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^ür AmcriFa, <la\\aba unb Auftralieu tft bas Auf.
fütnumgsredjt ausfdjliefclidj bunt? meinen Vertreter, ijerrn

DireFtor fceinrict> (Eonrieb — js. w. 4*d. Street üemtfoxt —
31t ermerben.

^ür (DefterreiaVUngarn beliebe man ftdj an meinen
Vertreter £?crrn J.IPilb, HMenL, £riebri($.6tra&e Z, 3umcnben.

(für Kufjlanb unb polen im ausfd?lie§Iid?en Berlage
ber Buajbanbluug mettin $ flelbner, Xiga, nnb ift oon ber*

felbcn bas Aufführungsrecht 3U erwerben. —
ZTad>brucf unb Ucberfetjung verboten.

j^ür Schweben, ZTorrocgen unb ^innlanb fatm bas

Aufführungsrecht biefcs Stüdes nur bura? UcbcreinFunft mit
meinem Hccbtsoertretcr fjerrn (Pöfar H)ijfanberA

Königi. t?of=

^ntenbant, Ötocfholm, erworben werben.

Pas Aufführungsrecht biefes StüeFes für DänemarF Fanu
nur burd? bie Itömcjl. fcofmufltyanMung in ßopenfcagen er.

worben »erben.

Itachbrutf unb llcbcrfctjung oerboten.

Pies tttanufeript barf oon bem Empfänger weber oer.

Fauft, noch ocrliehen, noch fonft irgenbwie weitergegeben wer»

ben, bei Dcrmcibung ber gerichtlichen Perfolgnng wegen UttJ«

braudjs, refp. Schabloshaltung bes Autors.

Berlin 7, NW., mitteler. 2*.

beoollmächtigter Vertreter bes Autors.

Digitized by



per fönen.

gftuctierilic uon $ctit?dt.

©efanbtfd&aft«atta<$c, bereu ©oljn.

jFIittff &<rftnfcls.

ttatwn p$tttt»$&adj.

©arottin ©etta #djöttftof.

IFrau tum ggrauifteim.

pjaf j$ftttmt, SRater.

^retC j^d^ulj, (^e[eüfc^aftefräutehi

tyufxtvi KtfrtttV, Oberüerwoltcr ber

tyffttt*, beffen ©ruber,

y&m&tfftf ^aröc.

tPfatförfttr tum IDoaat.

Iffrffc Harnt

Güter

}

SrieberUeM*

in ftrieberifenö ©ejellfdjaft.
turnte „

filier $fcn*

i3attttt, Äcnnmerbiener

(Stoßet? Hicttcr

Mitteilet? „

Herren utttt Uamim txtv ^cfcUftftafl; KSanirtcttlr

mtntv.

im Sienfle g-rieberifeue.

3T>rt Ütv KJattfclittta: 2>a« ®ut grieberifenö.

fytii: ©egenroart.



SReid^ auSgeftatteter 8aa( im (Jrbgefa^of? beS Sd&Ioffeö. $n ber

$tntergarbine re$t«*) tiefe« 9Jifd^enfcnfler mit^orfySngen brapiert,

ltnf$ Zffüx. — 3« bcr red&tett ©eitenfutiffe: £ljür (311 beit inne«

rcn ©emä'd&ern); in ber (infen: (offene) (SHaSt^ttr, bor ber eine

mit ©tumenoafen gej^müdte töampe gum <ßarf $inabfütyrt.

(Erfte 5cene.

c$riei>erife, Mar, ßrete.

(2Kar. redete im SWittelgrunbe oor einer ©taffeiet, ba8 33ilbm«

grieberifens mcrfenb, toetd&e linfs, mebr nad& bem SBorbergrunbe

ju, neben einem £if$e in einem ftanteuil ftfeenb, lieft; jmnfäen

beiben, aber nctyer an Sttajc, <55rete mit einer $anbarbeit.)

©rctc. «Sie famen ja geftern 2lbenb lieber fefyr

fpät üon @c§ön§of jurücf?

ÜWta£. 2Bar e3 fo fpät? bie (Stunben bort fcer*

ger}en einem fo fd)netf.

©teie. ^erftoürbig! §ter, Bei uns auf ©eibctf

gilt bie SSaronin nicr)t für tioräug^meife unterl)a(tenb.

3tta£, Sefyr begreiflich! (mit einem 2äc§etn jn ftrie*

berife.)

©rete. <Sie (ernten bie grau Baronin in $om
fennen?

9Raj. Sluf einem $att unfrer 93otfdr)aft; fdt)on am

folgenben Tage rjatte tdt) ba§ ©lücf , irjr auf ber Scala

di Spagna —
©rctc* 2öa$ ift ba<3 nun roieber?

*) 9ied)t8 imb linfS immer Don bec 33üfme au«,

gr. Spieltagen, $ie ^fHtofoöfnn. 1
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9)fa£ (ofjne aufeubttcfen). 2Ba3?

©rete. Die Scala —
SWar.. Scala di Spagna? — fpamfdje Xreppe!

©rete. Söarum fagten Sie nidfyt g(eid) fo?

9J2aj (wie oben). Karbon! — bie Damen finb ja

nid)t in 9iom getoefen! UnS „Römern" aber tritt

baS beutle Söort nidjt über bie Sippe, Spanifcfje

treppe! Dio Santo, ba£ ift üon^olg — eine #üljner*

fliege! Scala di Spagna — baS ift Don 9ftarmor, in

fanften ^erraffen emporfteigenb ^ur Trinitä de
1

Monti,

in beren l^oljen genftern bie testen ©Inten ber in bie

Campagna taudjenben Sonne fcerfobern —
©rete. gaffen toir fie fcertobern! — ba atfo

trafen Sie bie grau 33aronin gutn atoeitenmate —
(wie oben). Hm 5lrm beSfelben $auatter£,

ber fie am 2Ibent> Dörfer auf bem Satt umflattert

fyatte. Sftid) ©erlangte oon ^er^en banad), ifm ju

ben güfjen ber frönen grau $u fefjen, notabene: nadj*

bem er $u biefem fttved fo ein fyalbeS Dufcenb ber

glatten Stufen heruntergepurzelt.

©rete. Seljr djriftttd)!

9Waj (wie oben). 2ttan roirb baS in föom. Slber

idj naljm fpä'ter meine föebandje — eigenljänbig —
©rete. 9*ämUd>?

9Waj. Sftämtid) baburd), bag id) ben Saoatier

—

©rete* 2Bie fjeiftt er?

9Wa|. DiSfretion ift (5§renfad>e — für bie grau

Saronin malte — ein 2ftebaittonbtlb — ^ßafteU —
in ber Xrad)t eine£ oenetianifdjen Sftobtte beS fed^^
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geinten SafyrfyunbertS — nod) einmal fo fd)ön> an*

mutig unb Derfitfjrerifd) a(£ er in SÖMrflidjfeit ift;
—

unb fo bie SErettlofe — fie ^atte mir an bem erftcn

5lbenb hnrftidj ftarfe 2lt>ancen gemacht — gelungen

habe, fo oft fie ba£ Söttb anfielt, ber ungeheuren

i)ifferenj anrifdjen 2Birf(id)feit unb ^beat —
Sfrieberife (o$ne »om S8u$ aufeubliden). meinte,

biefe ÜDtfferenj exiftiere für bie ftünftfer oon f)eute

nidjt mefyr.

SRaj (roic oben). £)ann, gnäbigfte ftomteffe, Ratten

toir freilid) aufgehört, überhaupt ftünftfer gu fein.

fjmbenfe (wie oben). Um moberne föeaüften su

toerben.

ÜJUJaj Oßinfel unb Palette ftufen (affenb). 2ludj ber tttO*

berne $Reaft£mu£, gnäbigfte ^omteffe, ja, ber Natura*

ItSmuS; id) behaupte fogar: ber ftmprefftoniSmuS —
©retc (bie SWajr ein 3ei$en ma<$t

f
ba§ grieberife, in

i^re Seftttre öerfenft, für feine $ebe fein Dtyr fjat). £)a müffen

<5k bodr) auf ber beutfdjen 33otfd)aft ben jungen ©ra*

fen ^eibeef fernten gelernt haben?

9Waj. £)en <5k heute ertoarten?

@rcte. 2ttit feiner grau Butter: ben Detter

unfrer $omteffe?

9Raj. Sftaturlid)! (Sr toar ja erfter 5lttad)eT

©retc. ftft e$ nod) unb fommt ju uns bireft

oon $om. (Sr^ten (Sie bod) ein toentg oon tfjm!

2öir finb fo furdjtbar neugierig.

grtcbcrtfe (furj aufbltcfenb, fkeng). SßMr?

©rete. $d) bin fo fürtythax neugierig. Unfre

tomteffe fennt i^n fd)on aus früheren Reiten.

1*
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Wld£. diu J)übjd)er eleganter $afcatter t>on ben

feinften formen — ein bißdjen unbebeutenb, bewfjt

mir, — ba3 Jjeigt —
©rctc. ©enteren Sie ficij mfytl 2öir — (mit

einem ©lief auf ftriebertfe) bieämal barf id} bod) „mir'*

jagen? — toir finb gans unbefangen.

9Kaj. TOerbingS Ijabe id) ben £errn nur fefjr

oberpcfjlidj fennen gelernt, $n bem $aufe ber 3*au

SBaronin öerfe^rte er nid)t; auefj fcerttefj fie ja bann

(eiber balb barauf Sftom.

(tfretc. Um ben ^Ruf „beS erften Porträtmalers

ber ©egenroart" in unferm fttüen 8anbroinfe( toon

(Sbelljof }U (Sbet^of gu tragen.

9ttaj. Unb mir bamit, — faum m'er Söodjen

naefy meiner Jpeimfeljr (mit einer SBerbeugung gu grieberife)

$u ber fcfyönften Aufgabe gu üerfyetfen, bie bem $ünft*

(er in feinem ©rbenmaüen roerben fonnte. (ftrieberife

$at wä'fjrenb ber legten Sorte be« 9ttar xffx $ßn$ geföloffen, ein

paar ÜRomente ftnnenb tor ft$ tyingeblkft; ijt, ba« >öu$ in ber

$anb, aufgejlanben unb geljt nun — aroifctyen $Jla$ unb ©rete Ijin-

bur# — na$ ber Z\)iix redete.) 2lber gnabigfte $omteffe!

gfrieberife (flehen bieibenb). ^erjei^ung! iä) roottte mir

nur ben 3toetten Söanb ber Parerga !)o(en. (Seiter ge^enb.)

ffflai (bebauemb). mar eben fo tiolt im $uge.

ftrieberife (weiter ge^enb). $m 3euge, roottten ©ie

fagen. 9tta(en (Sie nte^t am $(eib?

9tta£. ftxtiiid), aber oljne Sftobett —
{Jnebcrife (bereits an ber £§ür rechts, fielen bieibenb,

mit ruhiger Ueberlegenljeit). $rei(id) — ofme äRobett!

ba§ ift'3! Um eine $a(te ^u formen, babei fd)on

verläßt (Sud() bie Imagination. Unb J^Ijr üermeßt
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(Sud), gtt malen, toa3 nur ber Imagination erreich*

fear, nur für fic oerlauben tft: bie $ft)d)e, ba3 Un*

t?ergäng(i<$e, einsig 2£efenf)afte hinter bem Sßergäng*

ftdjen, Söefentofen, ba$ ein ^ufatf — 5«fäüiger als

ber 2Burf einer Qrafte — fo geformt fjat, unb, toie

e8 burdfy 3 u fa^ entftanben, fo bem SBerfatt gehört!

— 9?un gut: id) toerbe mid) beeilen. (Hb na# redete.)

zweite Scene.

mar. ©rete.

Wal Cßtnfet unb Palette ärgerltc^-^afitg wegtljuenb). $>a

f)'6xt aber poftttt? 33erfd)iebene§ auf! £)te machen il)re

^ilofopljie unb ifyr £>od)mut —
©rete (tyifc). 2Bir fönnen nid)t alle (Sure £err*

lidjfeit burd) bief unb bunn betounbernbe un^ilo*

fopI)ifdje Baroninnen fein.

SRaj (lad&enb). 211) fo! (auffte^enb, ft<$ umblidenb, fönett

an ©rete §erantretenb) Siebfte ©rete, id) fönnte ©tr mit

einem Söorte —
©rete fteftig). $)u follft mid) nid)t immer $>u —

(ft<$ »erbeffern wottenb) (Sie follen mid) nid)t immer ©ie

—

mai (laa>nb). SRid&t „Du", nidfjt „©ie"; alfo

„2)u=©ie" ! ©eliebtefte £)ufie — ftat i^rc £anb ergriffen.)

©rete (üerfuc^t fta) loszumachen). 9ttein £err —
2ttaj (särttia)). ©üfte, fluge „Dufie", fei oerftän*

big ! (SS ift ja alles nur Stomöbie, toaS —
©rete. — <§ie mit mir 5U fpielen bie jtettyett

Ratten.

9ttaj. 5lber um §immel$mi(len —
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©rcte. Hub ba3 fage id) ^nen, toenn ^rc 2In*

gebetete nun fommt — auf Sogierbefud) — groß*

artig! — unb (Sie tragen e£, oor meinen Slugen —

Dritte Scene.

Dorige. 25aum: Xfyüx bcr Lintertutiffe ,
gleid^ barauf 25dla,

Saum, grau Baronin ©djBn^of! gd) glaubte,

unfre Somteffe — (ftc§ umblufenb.)

©rete. SBeifen ©ie bie gnäbige grau nur ^ier^er!

93aum* §ab' idj fd)on. (3b.)

©retc (broljenb auSWar). SBir werben ja nun fe^en!

üflaj. ftdj fage ®ir: e$ ift ja afleS shrifdjen mir

unb ifyr
—

SSeCftt*) (Don Sßaum etngelaffen, ber fofort trieber &u«

rücfjieit). D, tote tyxxtlä) Btyl! — 2£ar baS eine

£ifee! — ©uten borgen, liebeS gräutein! (©retc bic

$anb reiben b) Bon' giorno, caro mio, come sta?

Sempre (auf bic (Staffelei beutenb) assiduo, diligente?

ma dove — aber tvo ift baS prangenbe Original?

S3aum fagte mir —
©retc. SßMen bie gnäbige grau nidjt in^tüifd^en

abfegen? (tritt $r 6e$ilfttd& fein.)

Skfla (abroeljreub). 23eoor id) toeip, ob id) ange*

nommen toerbe? Qd) l)abe (£ud) ja nid)t einmal geit

getaffen, mir abjufd)reiben au cas que — (trieber t>or

bem ©übe) Sflein, baS ift fclrflidj metfterf)aft, göttttdj!

(2tfar/ beibe $änbe neljmeub) Tante grazie! tante, t ante,

carissimo!

*) Xoitette einet fcante, bie eine !urje Sommetfafjtt übet fionb ge»

madjt f)at.
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©rete (beifeite), üftur gu! nur ju!

9Jto£ (ber feine $ä'nbe frei ju ma^en fud^t). ;gd) l)abe

^nen gu banfen, ©näbigfte! £>fme ^fyre ©mpfef)*

tung —
83dto (wie oben). (Sin Slünftter roie (Sie empfiehlt

fidj felbft! i

©rete (beifeite). Qmnter beffer

!

Sctta (bie ©rete abgeroanbt fielet, leife 2Kar). (Seien

^ (Sie bodj nidjt fo p(3ern! (laut) „Unb e3 ift borte«-

fjaft, ben ©eniuS benrirten", fagt <Sd)iüer —
©rete. ©oetfje!

SBcfla (äKajc losiaffenb). «Sdjiüer! öertaffen <Sie fidr)

barauf!

©rete. ©oetfje! id) bleibe babei.

JJrtcbcrife (fommt Don re$t$ mit einem ©u$).

SBefla (auf fte gu). Cinerea felbft fott entfdjeiben!

^Umarmt grieberife.)

üterte Scene.

Vorige, ^rieöerife.

3rieberife ($at bie Umarmung 9?efla8 p$tig erroibert;

na$ iljrem $lafc fa^reitenb unb ba« 33ud) auf ben £tf($ legenb).

Qdj glaubte immer, bie (Streitigfeiten, in roetcfye 2Ma
(Scfybnl)offid)üerroide(e, gehörten öor ein anbere£3rorum.

ÜSttaf (galant), ^n meinem bie ©öttin mit bem

£aubenroagen präfibiert, unb bie ©ragten a(3 SSct-

fi^erinnen fungieren.

83eHa (Vimtic^ *u 3Kaj). Sörafco! (laut.) O biefe

Stünftler: immer im britten £immeU feu grieberife)

Siebfte, 93efte, (Sinaigfte, juerft muß icfj t>on $)ir

Ijören, baß id) $5ir nidjt ungelegen fomme. ©i! fjaft,

ober roirft nod) Ijeute ba£ $auö fcotfer ©äfte fyaben;
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aber ber ®ebanfe, baß Ijier in £errlid)feit unb

fjreube lebt, roä^renb id) auf bem meland)olifd)en

<Sd)önl)of — e3 ift fefjr egoiftifd); inbeffen: id) roerbe

mid) gaii3 Hein madjen; fein üftenfd) foll midfj be*

merfen. —
9ttaj (galant). £)a<8 fönnen (Sie nidjt toerforedfjen,

gnäbige grau!

33efla, Vil flatteur! — (au ftriebertfe) barf

bleiben?

Srieberife. fragen, bie nidjt ernft^aft geftelft

derben — Siebe ©rete! (fie $at ©rete gu ft$ seroinft unb

fd^eint fte leifc etwa« $u fragen, worauf ©rete ebenfo antwortet.)

Sklla (im SSorbergrunbe, teifc fjeimtia) ju Sttay). ©te

ge^en ja faum auf meine Intentionen e ^n -

ÜWoj (ebenfo). Qn meiner Sage — (mit einem ©lief

auf ©rete) id) ri^ftere —
S3cßa. Die Ijübfdje ®rete — i$ toeife

—
9)Zaj. SBenn toir fte in3 Vertrauen sögen?

Sktfa. Um £)immel3toülen —
9tta£. @3 geljt tuirflid) ntdjt anberS —
S3eßa. ©rill

!

#wbcrife. 3?d) Ijöre eben, 23e(la, baß Du (eiber

Deine alten Limmer n^ t $ö&en tannft, bie ©rete

für meine £ante befttmmt f>at; eine Umänberung —
Setta. Stein 2öort baton! bin überglücflief),

barf idj nur fagen: j'y suis, j> re3fce! Slber je&t

feinen 21ugenbütf länger— (mit einem Süd auf bie ©taffeiet).

ftrtebcrife (ju 2Kar). SWuß e3 fein?

9)tajr. ©näbigfte, baS ftefjt bod) bei 3^nen!
3Bir werben atferbing§ in ben na'djften £agen —
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grieberife (ironifö). Unb bis bafyn fönnten bie

frönen Raiten aerfnittern!

2Ka{ (empfinbli^). ©nöbigfte Stomteffe —*)

fünfte Scene.

Dorige, Hubert.

Hubert (burdj bie £l)ür be« $intergrunbe« mit papieren

in ber £anb). Söttte um SBeraeiljung! Qd) fano 33aum

nidfjt im SBorgimmer— (er ^at fttfc oor ftrteberife oerbeugt).

ftrieberife (ungnäbtg). ©ie feiert, baß iä) Söefud;

tyabe —
£mbert (oerbeugt fid^ nun oor SBella). Hudj ftöre id)

ungern — nur: e3 finb bringttdje <5ad)en, (auf bie «Pa-

piere in fetner $anb beutenb) bie nod) fcor bem Eintreffen

ber Herren bon ber Sommiffton —
3rrieberifc (rote oben). SBe^alb finb ©ie bann nidjt

früher gefommen?

Jpubert. Qfdj bin ntdt)t fo, toie id) h?ünfd)te,

£err meiner ßeit.

ftriebertfe. £)a3 füngt, als ob i$ eS toare!

£ubcrt. fyabe nidr)tö berg(etd)en fagen trotten,

gnäbige $omteffe. 23ieUeid)t ftnbet ftd) fpäter ein

$lugenbUdf — (er oerbeugt ftdj unb ntacfyt ein paar Stritte).

^rieberife. &ub — (fi^ fd&nefl oerbeffernb). ^)err

Dberoertoalter

!

Gilbert (Menbleibenb, ftd&roenbenb). ©näbige $omteffe?

ftriebertfe (unft^er). ©ie jagten, bie ©ad)en traben (Stfe ?

$ubcrt. 2ltterbing§.

*) SBafjrenb bet folgeitben Scene tütft 9Jla£ ol)ne Cfietttation btc Staffelei

äeifeite, legt bie $infel in ben ßaften jc.
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Sfricbcrtfe. (&o bitte id): bleiben Sie! Siebe 33ella

—

aJetta. 2iber, füge JJrieberife, W( *?arr * i
a "ur

auf Deinen $Mnf!

©rctc. Darf id) bie gnäbige grau auf if>rLimmer

—

8effa. Später! ^orerft nod) eine Heine fronte*

nabe in (Surem göttlichen ^Parf. (*u 3fta$) Stürben

«Sie mic^ begleiten?

Sttaj. 3»it taufenb ftreuben.

SBeffo. Allons donc! (fte nimmt feinen Slrm; ju grie-

berifc) A rivederci! (Sirft tyr eine äujjfjanb gU ; ab-

mit Sflaj: na$ linfö in ben <ßarf.)

Seifte Scene,

oSricöcrife, Hubert, Grete.*)

[yrieberif c (tyat ben fi$ (Sntfernenben einen unwilligen ©lief

na<$gefanbt, p $ubert, gütig). 2llfo: id) bitte.

£mbcrt (ifcr bie Rapiere toorlegenb). @3 finb bie (£r*

neuerungen ber ?ad)tfontrafte für bie beiben $ortoerfe.

Sie trollten biefe Sache noch cor bem gufammentritt

ber ftommiffion ertebigt fet)en.

Qfricbefife. ©an$ rec^t. Die 23ebingungen finb —
£ubert. 2Bie Sie eS befohlen höben.

grtebcrtfc (*u tbm auffelidenb). Sagen toir: nrie Sie

e$ getpünfeht höben.

Hubert (läd&einb). $<fy möchte gerabe in biefem

$all burch ,3hren Befehl gebeeft fein.

©retc (ironifd^). Darf ich W —
*) bleibt ootlaufig im #intergrunbe

,
burd) SRienen unb ©eften anbeu«

teitb, ba& fte ba* Benehmen ber beiben onbern föatf beobachtet.
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Stiebcrife fterrifö). bleiben Sie! id) I)abe nod)

mit $I)nen 31t fpred)eu. (3u Hubert) 2öe$I)a(b gerabe

in biefem ftatf?

^nbtxt 2öei( id) jum fcorauS tpeig, baß unfre

9fabifton3*$ommiffion über biefe „$erfd)(euberung"

fyöd)ft unjufrieben fein wirb.

ftrieberife. ©0 werbe id) bie Verantwortung auf

mid) nehmen. 2Bir (eben, ©Ott fei Dan!, nidjt in

Qrfanb. $d) ttrifl aufriebene, freubige ®efid)ter um
mid) fefyen, mögen bie ber ßommiffionSfjerren barüber

nod) fo lang Werben. (Sic Ijat bic Rapiere unterjd&rteben,

bie fte Hubert jurüdgibt).

Qnbtxt (bewegt), ^d) banfe ^fjnen im tarnen

zweier Familien, bereu fcfywerbebrotjteS 2£o^(ergef>en

nun wieber auf 3al)re fyinauS gefiebert ift.

JJricbcrife (bewegt). ^d) tl)ue nur meine ^flidjt,

Wie <5ie fte mid) gelehrt I)aben. (Bic$ ju (Brete wenbenb,

ftreng) 3Bte e$ Wieberum meine ^Pflic^t ift, Hebe ©rete,

<5te auf einiget aufmerffam $u machen — (3u Hubert,

ber bei biefen Sorten eine entfdjiebene ©ewegung sntn ^ort-

ge^en ma^t) hittz bringenb, baß ©ie bleiben!

333aS id) ©rete 3U fagen l)abe, gef)t aud) ©ie an unb

in erfter 8inie. (Sidft ju (Urete wenbenb) (SS betrifft ^fu*

Verhalten bem £errn <Sturm gegenüber,

©rete. wüßte wirfüd) nidjt, —
ftrieberife, (£ben be^alb ertaube id) mir, Qfjnen

al$ $fjre um irier $al)r ättere ^reunbin mit meinem

föate ju $üfe 5U fommen. fBtan nennt mid) ftols-

Qd) bin eS unb id) freue mtd) beffen — immer; be*
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fonberS, roenn id) mid) mit ben 5ra"en öergtetdje,

t>on betten man baSfelbe ttid)t fagen fann; tote unter

anberen toon Söetta ©djbuljof. 2ttan ift freiließ ntd)t

ftofj, roenn man, rote fie, mit a^e^n Qaljren leicht*

fertig einen äftann heiratet, an bem nid)t§ öorneljm

tuar al§ ber Sftatne; roenn man roie fie, aroei ftatyre

fpäter, nadjbem fte ber Xob &on bem ©djä'nbüdjen

erlöft, anstatt iljr jerrütteteS Vermögen §u orbnen, nad)

Italien fliegt; ftdfy bort abermals in ein fopflofeS $er*

^ättniS ftürgt, um, faum fyierfjer gurüdfgefefyrt, i^rettt

unfeligen £ange gur $ofetterie roeiter $u fröljnen

mit ebenbem, roeldjer, roie er uns fcorljin mit geroofyn*

ter ©etöftgefäfligfeit ergäbt Ijat, ber ebenjeneä

»er^äftniffc« geroefen ift. deinen ©ie nidjt, liebe

<&rete, bie £)ame Tratte fid) früher unb fpäter oiel

üftißttdfyeS erfyart, roenn fie ftolger geroefen roäre?— ^dj

benfe, <5ie fyaben mtdj fcerftanben, roeSfyafb id) gerabe

Qffjnett btefeö roarnenbe $3etftrie( aufftette, inöegenroart

beffen, bem 8ie alle* ®(ü<f ^xtv $ufunf t fcerbanfen

toerben, unb barum aud) für fttyr gegenroärtigeä

betragen toerantroortttdj finb. (2flit einem Äopfnicfen, in

ba« ft$ ©rete unb Hubert $u teilen l)aben, ab nadj redete.)

Siebente Scene.

©rete A Hubert.

©rete (ärgerte tac^enb). Sftun fyaben roir beibe unfre

Seftion!

§nf)ttt. 2Bar fie gang un&erbient, liebe ftreunbin?

©rete. JJefct fangen ©ie audfj nodj an! Unter*

bient? für roen?
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feübtxt. fjür uns beibe. £)enn ftnb toir beibe

nid)t boran fdfjutb, ba£ unfre $omteffe biefe ihre toun*

berücke 3oee > au^ m$ ^n ^aar 5U machen, weiter

unb weiter fpinnt? (£8 brennt mir fdjon lange auf

ber (Seele, unb bei nädjfter Gelegenheit —
©rcte. Serben <Sie fähigen, toie eben!

Hubert. 2lber n?e^atb, liebe g-reunbin?

©reie. 2£eU fie e3 fid) einmal in ben Äopf gefegt

^at, unb ©ie toiffen bod) recht tvofy: in fofchem gafle

fbnnten (Sie fo gut bie (Sterne com #imme( holen,

ate i^ren (Sinn änbern.

Hubert. $Iber bebenfen <Sie, in tüetd^e fdjiefe £age

(Sie — um Don mir nicht $u reben — barüber gera-

ten! (Sich auSfcheften $u (äffen toie ein tinb, roeit

(Sie — ich todß ia 0Ü ®ie e™e ernfttid^e £u*

neigung für §errn (Sturm empftnben —
©reie (»erlegen tat^enb). £>en «Schmetterling? —
Hubert. (Sr ift ein KebenSmürbiger sMaxm, ein

tüchtiger Stünftter; unb bi£ cor einigen Sagen mußte

ich annehmen —
©rete (tro&ig). 23i3 oor einigen Sagen!

§ubttt (53 fottte mir aufrichtig (eib thun.

©rete* äftir nicht. $)a heirate ich S^hnmat lieber (Sie.

^ubert. £iebe ^reunbin!

©rcte (fyn bie $anb rettynb). @<3 ift nicht fo ernft*

Hd) gemeint. — 2fter nun auf unfre ©näbige jurücf=

gufommen: tviv bürfen fie gerabe jefct nid)t burch offenen

SÖMbertyrud) noch mehr reijen. (Sie ift fo fd)on in

ber übelften Saune, roie afle £eute, bie nicht nriffen,

tvaä fie trotten.
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#ubert (lä^elnb). £)ie immer 8(are, ©elfcftbetomjjte,

(gntfdjiebene!

©rete. $)ie ^fjifofopljtn! bie jungfräuliche $b'=

night! Sftun benn, ic3t) bin feft überzeugt, baft fie, roenn

nicf^t mit it)rem ©tolj, ber fein (Snbe r)at, fo bod) mit

i^rer frönen ^ilofo^ie $u dnbe ift, unb fid^ nur

fd)ämt, e3 einjugefteljen.

^ubcrt (heftig). Unmöglich

!

©rete (ironif$). 2Bir roerben e§ ja übermorgen hören.

£ubert (lebhaft auf unb ab fd&reitenb). Unmöglich, fage

id). fenne ftrieberifen —
©rete (mit bem Ringer bro^enb, fä)elmif<$). ftrteberifen?

^Refpeft, §err Dberfcertoatter , Ütefpeft!

£ubert SBarum fofl idt) ffintn gegenüber bie

©efpielin meiner $inberjat)re, bie ^reunbin meiner

^ugenb nid)t bei ihrem tarnen nennen? Slber %\)x

anbern atte, fennt fie nid)t: ftljr feht nur ihren

©10(3, ber (Sud) befeibigt; ntdr)t ihr golbeneS, grof3=

mütigeS $erg, nicht ihren machtvollen, fouoeränen

©eift. $d) fage nidjt: fein 9)?onn ift gut genug für

fie. märe £f?orI)eit. $ch fage nur, ber ®raf

ift biefer 2ttann nicht.

©rete (fa^nett). £)ann finb ©ie
felbft ber ättann

!

.Spitt) er t (miß etwa« anbere« erttribern, beftnnt ftdj aber

unb brüeft i$r, rafä) auf ftc gutretenb, bie $anb). ©Ott er«

^a(te Qfmen ben froren (Sinn! (fd&nefl ab.)

2Ict)te Scene.

©rete, gleia) barauf Ulajr* 3ulefet »aum.

©rete (fcubert nac^biicfenb). Unb £)ir ben #erftanb

!
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Du Ijaft e3 toirflich nötig, lieber 2ftann. — §err beS

4pimmel3, trenn er mc^t ein fo braoer, guter -äftenfch

toare, taufenbmat beffer, als mein (Schmetterling ! 2öo

ift er benn geblieben, ber Verräter? (blicft in ben $arf)

51^! ba fommt er! (£r fdt)etnt mich fogar p fuchen.

Sftun er fott micf) finben! (@ie $at fte$ in einen ftauteuil

geworfen, ba« ©eftdjt in bie #änbe brütfenb, fd&Iudfoenb.)

tylax (eilig bitrdj bie Xfyüx oon ber Sftamüe Ii er, fut mit

fd)nettem ©Ii(f üerfi^ernb, baf? er mit ©rete allein ifi). ®rete

!

©rcte (wie oben). (Schmetterling!

2J?aj (wie oben). Dufie!

©retc (heftiger f^lu^enb). Ungeheuer!

9)Zaj (neben u)r nieberfnieenb). (beliebte Dufte!

©rcte (wie oben). SBedjafttefter aller üDtaler!

mai. $a, fie finb ^affcnöiücrt, alte 2ttaler!

Hlte finb fie ffiöife in (SchafSffeibern. 9?ur tdt> nicht,

^dt) bin ein neugeborenes mtfdjulbigeS £amm unb id)

lüill eS Dir betoeifen, trenn Du mich nur f"nf

nuten ruhig anhören nMteft.

C^rctc (ptöfeticfy bie £änbe oom ©eft$t netjmenb nnb na$

ber u^r fe^enb). ®ut! fünf Minuten! eine ©e*

funbe länger!

Sttaj. 2llfo: in fünf üDftnuten! ^d] toerbe mich

ba$u mit Deiner Erlaubnis fefcen
—

©rctc. $n fchicflicher Entfernung —
9Wa{. ©elbfttjerftänbtich — (vM neben u)r yia*

nehmen.)

©rete (tyn surüdweifenb). Qn fd^icfUd^er Entfernung,

fagte ich- Dahin! (fte weift auf einen entfernteren <5tuty.)

£)fme SBiberrebe! Unb ohne weitere 33orrebe, toenn

ich bitten barf!
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-Jftaj (ber fi$ na# tyrer 2lnn>eifung gefefct ^at). $)te

£)inge reben für fid) felbft. Unb nun aufgepaßt,

üDuftc! — 3uerft: mei« e ftourfc^netberet bei ber 33a*

ronin ift eine toöüige ^omöbie —
©retc (Wnif«. SBer'3 glaubt!

9Kaf. $)er ba toeiß, bafe bie Söaronin berlobt ift

mit bem ©rafen £)3far —
©rete (erftaunt öon ihrem @ifc auffaljrenb). sMit bem—
SWaj. nmfcte ja, baß $u nidjt fifeen bleiben

toürbeft ! — mit bem ©rafen OSfar <peibecf — ihrem

bitter Dom *8otfd?aft£baft, an beffen 5lrm id) fie am
näd)ften borgen auf ber Scala di — Karbon! —
auf ber ©panifdjen treppe traf; unb jeben näcfyften

£ag, folange id) in 9tom blieb, — eigentlich nur

noc^, um fein Sftiniaturbilb für fie $u malen; ba£

fie benn auch in einem tounberfchönen ftilöollen 3)2c-

baillon bi3 jur gütigen ©tunbe auf bem ^er^en trägt.

©rete (tote oben). Wit bem ©rafen? — unferm

©rafen £)3far, ber in einer <3tunbe fommen, ber

übermorgen, als bem (SntfcheibungStage, um bie £anb

3frieberifen§ anhalten tuirb? — (fte ijat ftc^ »teber gefegt,

bieämal um einen 3tnbl näher.)

3Raj (ebenfalls nätyr rütfenb). Da liegt ber $afe

im Pfeffer! 2Barum hat ber $ater (Surer ^omteffe

ein fo extravagantes £eftament gemacht unb Xod)ter

unb Neffen quafi öerlobt, als beibe noch *n ^en

berfchuhen ftafen? Sftun, übermorgen, am tnerunb*

gioanjigften ©eburtstag ber Xochter, foll bie (Sache

3ur (Sntfcheibung fommen. TOerbingS ^at mein ftreunb

baS ^edjt, übermorgen feine toufine ausschlagen,

ttjie fie ihn. «Schlägt fie ihn aus, fo fann er rcenigftenS

Digitized by Google



17

mit einer für feine Verfjctftniffe nidjt unbebeutenben

(eben£(ängttd)en diente im $orbe auf feinen Wttatytpoften

nad^ 9iom $urüdfteljren. (5d)(ägt er fte aus, ober ift er

— ma£ auf baSfelbe f)inau£täuft — gar nicfjt in ber

Sage, um fte anhalten $u fönnen, meil er Bereite per*

tobt ift — baß ©ott erbarm! fo oerttert er jeben tbt*

fprud} auf baS |>eibecffd)e Vermögen. $)a ift boct) f(ar,

ba§ er ein 9£arr märe, feine Verlobung ju beftarieren,

beoor er meift, tüte e£ Ijier fte^t. ftn mir nun, mein

oere^rteS fträutein, feinem ^ntimuS unb bem ber 23aro*

nin, fe^en 8ie ben Vertrauensmann beiber, ben fte mit

ber 2ftiffton beehrten — unter bem Vormanb, ba£ Sitb

ber ©näbigen $u maten — l)ier in bem feinb(id)en

£ager ben ©tanb ber £)mge —
©rctc (roiebet aufbringenb , in großer (Erregung). 2lu3*

spionieren — abfdjeu(id)!

2Ra£ (ftfcen bleibenb, rulj'ig fortfa^renb). Slber not*

menbig. £)a£ erfte mar, mid) in ba£ Vertrauen ber

Vertrauten ber Herrin — aljo in ba£ fttyre, mein

t>erel)rie3 Fräulein —
©rete (wie oben). dtnsufdjfeidjen, — unb baS magt

mir ber SOiann $u fagen!

9Waj (rote oben). (SS gelang — über (Srmarten.

£>emt bafs id) mi<J) babei unfterbüdr) in bie betreffenbe

junge Same öerüeben mürbe, mar nidjt auf bem ?ro*

gramm.

©tete (rote oben). Unb baS fott i<3) ^Ijnen glauben

— jefct noefj?

9Raj. $öre meiter! (SS mar anfangs in unferm

flriegSrat beftyoffen, bie Siebenben foüten, um ber

3r. Spieltagen, $ie ^ilo^in. 2
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©efaljr ber (Sntbecfung auS§uweid;en, Ijter ntd^t gu*

fammentreffen. Huf einmal befäüt bic Baronin —
ihr grauen feib in biefem fünfte ja alle gleich —
eine ungeheure Slngft: ber ®raf fyabe nur mit ihr ge*

fpiclt; er fomme fytxtyx, um fid) alles (SrnfteS mit

feiner $oufine $u oerloben. Vergebens mein Söemühen,

ihr baS auöjureben. <&k bleibt babei: auf bie äftän*

ner fei fein Verlag —
@rete, <Sie hat ja fo recht!

2ttaj. 2)ie Romtcffc fei eine triel $u fchöne, biet

$u begehrenswerte £)ame —
©rctc. ©a* ift fie

—
2Waj. 33on einem Reichtum ba$u, bem fie — bie

Saronin — nichts entgegengehen habe als ihre Sirmut

— fur$: fie wolle unb müffe in eigener beraubender

»ßerfon auf bem ^lan erfcheinen, unb — id) bitte,

jefet befonberS aufzuraffen! — bamit niemanb hinter

bie wirfliehe (Sachlage fomme unb nebenbei ber in

ihren Slugen aroetfclloö treulofe ®alan sur SRäfon

gebraut Werbe — fidt) oon bem ßiebenSWürbigften ber

(Sterblichen, — baS tyifct: bon mir, — auf £ob unb

ßeben ben ipof machen laffen. (Sronifö — j>aü)etif$)

SBäre idt> ihr ftreunb, ja, wäre ich nur ein üflenfd),

Wenn id) bem Sitten, bem gießen ber unglürflic^en

fleinen grau ein fdjroffeS sftein entgegengefefet hörte?

^d) bin ihr greunb; ich bin ein 9flenfd) — will fagen:

ein eremplarifdjer. Qch haüe 9cthan, WaS Sttenfchen*,

WaS greunbeSpflicht mich haften auf bie®efahr, (wie oben)

mir baS eigene ©lücf hoffnungslos ju gerftören.

©rete (hat ft$ ganj nahe ju tym gelebt, gerührt). Qft

baS alles wirflich wahr, Wlax?
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9tta£ (mit erhobener «eckten). 23ei föaffaetö ftjttinijcfjer

HWabonna!

®rete. ®Uter 3ttenfdfj! (01c $at i$m beibe fcänbe

gegeben, bie er lebhaft fügt, nac^benflidj.) SEBeifjt Du, ?Üla%,

e3 ift fe^r tounberttdj: Ijier bei uns liegt bie (Sadje

faft ebenfo toie bei @ud).

9ttaj (föneH). Die tfomteffe ift öerfobt?

®rete. Da« ift fic nidjt; aber —

®rctc (jögernb). (Sie liebt.

Sttaj. 2öen?

®reie. 3tterfft Du beim immer noefy nicfjt, toe§*

fjafl) idj (ad)en mu§, fo oft Du mid) mit deiner (Sifer*

fudjt auf Hubert quälft?

9ttas (gebebt), ^fa fo!

©retc. Das fdfjeint Did) nidjt au überragen?

9Wa£. $cfj tyabe fdfjon ^u biet babon gehört: bei

ber 23aronin unb fonft in (Surer ®efeöfd^aft: ein 9ttär*

djen, ba§ jeber iebem erjagt, unb an ba§ bod) feiner

fo redjt glaubt.

®rete (eifrig). Unb icfy fage Dir: eS ift fein

Sttärdjen.

ÜRaj. Dufte, td) glaube nicfyt baran; ober bodj

nur, bafj er fic (iebt. 5lber fie iljn? (SrftenS traue

td) ber ^ilofoptyin nid)t $u, bag fie ftd) regelrecht

öertteben fann; Reitens —
©retc. föegelredjt? Damit ift eS aüerbingö fo

eine eigene ©adje. (Sie ift eben nidjt, tüte totr anberen.

9ftaj. Defto f
Stimmer für fie.

®rcte. Defto fdjttmmer für (Sudfj, bie Qftr ja atfe

2*
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bod) nur mit un£ fpteten tvoüt unb (Sud) befreuaigt,

fobalb einmal eine 3« benfen roagt.

SRaj. Unb roa<§ benft ficty benn biefe Denferin?

©rete. roiü e$ Dir §u erftä'ren fudjen, fo*

toeit id)'3 mir feibcr Ijabe gufammenreimen fönnen.

9ftaj. Da bin id) roirf(id) neugierig.

©rete. 5l(fo fjör' ju: (Sie fyat ben ipubert uon

jefjer geliebt, unb tljre Siebe ift im Saufe ber ftaljre

nur nod) immer geroadjfen. Unb mit ber Siebe ber

greifet, ob baS je $u einem guten (£nbe führen fönne.

Das £eftament beö 23ater3, fo graufam e$ für fie ift,

— fie fyäft eS bod) Ijeilig, unb fo §at fie bis jefct mit

ir)rer (Sntfdjeibung geroartet. $d) ijoffe, fie roirb über*

morgen üflein fagen; aber für if>re Siebe p Hubert

ift bamit roenig geroonnen: if>re SBerbinbung mit iljm
'

ift unb blüht in ben Slugen ber 2Mt ein Sfanbat;

unb ben nimmt feine gern auf fid), am roenigften

eine fo oorneljme Dame wie fie, beren ©Ott i^r <Sto($ ift.

SWa^ Daä ift baS atoeite, mag id) oorfu'n fagen

rooüte.

©rete. Unb er ift nidjt mtnber fiot^. SfliematS

roirb er fid) oon ifjr gu einem reiben üDiann, niemals

jum iperrn beS £>eibecffd)en Vermögen« madjen (äffen

tooüen. Unb fte toeiß baS rccr)t gut.

9Waj. ^(ebejerfto(3, aber — begreif(idj.

©rete. <3o l)at fie fidfj benn, ba fie $ier feinen

5lu8roeg fielet, auf bie ^ßfytfofopfyie geroorfen unb fidj

eingerebet, baß bie Siebe überhaupt einer ebfen «Seete

unroürbig fei; baß eine ebte <3eefe entfagen müffe.

9Raj. Da§ ift ja Unftnn.

©rete, Sftidjt, roenn man fie t)ört. Da ftingt e&
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alles gang vernünftig. Unb (na<$benftt$) teer toetß,

ob eS ntd)t roirflich baS einjig Vernünftige ift!

Sttaj. Dufte!

©rete. ^ebenfalls: fie ift bavon überzeugt. Hber

eine« möchte fie boc^, bevor fie mit ber (Sntfagung

völligen (Srnft macht: einmal von ihm hören, baß

er fie liebt.

2Waj. Unb tua* h«tte fie bavon?

©rete. ^d) benfe mir: id) müßte in§ tlofter —
gleichviel toarum; aber ich müßte. $a hätte ich nur

ben einen SBunfd), vorder von £>ir gehört haben,

baß $)u mic^ liebft. ^dj glaube, id) fönnte bann

atfeS ertragen.

SRaj. beliebte (Dufte! (fügt ihr bie £anb.) ©udj

^äbc^en fennt bodt) feiner aus! 2llfo baS roill fie von

ihm hören?

©rete. £)a3 »iß fie von ihm hören. $lber bem

verfdjloffenen 9ftettfd)en ift ja burd) nichts bei^ufommen.

(Selbft ich werbe manchmal irre. Unb fie? einmal

glaubt fie, baß er fie liebt; viel öfter glaubt fie 'S

nicht unb quält fich unb mich unb ihn mit bem rotten

^rojeft, baß er unb ich m$ betraten follen, bloß um
von ihm, ober auch nur von mir bie Wahrheit ju er*

fahren. $d) thue ihr nicht ben ©efallen; laffe fie ftd)

ben (Stachel ber (Jiferfucht tief unb tiefer ins £erä

bohren —
9ttaj. dlun fteh' einmal einer biefe graufame £)ufie!

©rete. $>u toillft e£ ja mit deinem ®rafen eben*

fo machen.

SWaj. Sei bem ift es auch hoch nötig, benn, ganj

unter unS: er ift ein erfdjrecflicher ftlattergeift.
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©retc, $)a8 ift btc ^omteffe roatyrljaftig nidjt; aber

tute fefjr fic aud) ben Hubert Hebt, für unmögttd) §afte

idfj e8 nidfjt, bafi fte ftd^ jefct bodj für ben ©rafen ent*

fReibet; unb märe eS nur, roeit fie ftd) tueiter einrebet:

ba8 fei bie toaljre (Sntfagung, einen ungeliebten Wann
3U heiraten.

9Waj. 21(8 einen ©paß benfe id) mir baS aud) ntdjt

©rete. 3$ Uttt £)id): fei ernft! ^dj mag bie

Hoffnung nidfjt aufgeben, baß fie bod) nodj miteinanber

glüdftid) roerben — trofc aüebem. ^d) liebe fie beibe fo!

Wlai. Seibe?

©rete (rafö). Söie £)u deinen (trafen unb bie

Baronin.

9Waj. 2Hfo, roenn idj $)id) red^t öerftetye: ttrir

fotten ü)r meinen ©rafen Verleiben?

©rete. (58 tuäre immer eine <Sid)erfjeit meljr.

ättaj. Söenn idj if>m nun bamit entgegenträte:

gib bir feine 2ttü$e, alter <3otyn! bie tomteffe ift

bereits feft fcerfagt.

©rete. @r roirb triffen motten: an roen?

SP^aj. £)a8 brause id) felbft ja nid)t gu toiffett;

id) fjabe e8 eben üon SDir, ber Vertrauten gfreunbiit

ber $omteffe, als abfolut fidler gehört.

©rete (na<$benfttc$). $)a8 §at mand)eS für ftd).

9tta£. Slber freiließ müßteft $)u mir bei ^Deiner

$omteffe benfelben SiebeSbienft ifyun unb il)r meinen

©rafen verleiben auf btefelbe SBeife: $)u roüßteft von

mir als gana geroiß, baß er bereits „in feften ^anben".

Söenn fie benn bod) fd)on einmal fo ftolj ift, mirb

fie ficfjer feinen Sölicf mel)r für il)n fjaben, mag er mit

feinen f)übfd)en klugen flunfern, fom'el er roill.
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©rete (nad&benfü$). fürchte, toir giegen bamit

nur Del ins fteuer! fjür fofette üflänner —
9Ha$. ©ibt e$ nt^t.

©rete. £>a3 tpetg i<$ beffer unb ici) fage: für

fotc^c üMnner ift jeber 2öiberftanb, auf ben fie treffen,

nur ein 9let5 me^r. Unb meine $omteffe! Sftein ©ott:

fie ift ja getoofjnt, gu fiegen, too fte erfdjeint.

©taj. 2ld^ toa£, £)ufte, toer hrirb fo ängftlidl) fein!

2öir müffen fyier fyerotfdje bittet brauchen: Steuer un&

(Sifen unb ba^u ba§ füge ©ift ber (Siferfud^t, ba§ 2)u

deiner ftomteffe einflögt; icfy meinem ©rafen.

©rete (na^bentiuty. Söenn mir bauon abfä^en!

SWaj. 3$ fann nicijt mel)r gurüdf. $>ie Baronin

rennet auf mid); ber ©raf, ber nidjt afytt, meldte

galle tüir if)m fteflen, billigt ben ^ßlap, meit er fid)

fo am beften gegen bie argtoöfjnifdfje grau 9ftama ju

bedien glaubt, bie auf feiue 23erbinbung mit ber $om*

teffe brennt, unb um berenhrillen er, toenigfteng bis

übermorgen, ber tomteffe ben $of $u machen unb bie

SBaronin ju überfein fdjeinen mug. 2Ilfo eS bleibt

babei?

©rete* 9%-, — id) bin graufam eifersüchtig —
menn £>u mir nun bod) treulos nmrbeft?

9Kaj (lä^elnb). CDufte, menn $)u mir bodt) £)eine

Siebe entjögeft?

©rete. ©eliebter 3tta$!

3Ra$. ©etiebte Zufiel (@ie $aben fty bei benfcä'n-

ben gefaxt unb fahren auöeinanber bei einem §Rafc^eln ber Sor-

tiere an ber Zfyüx ber ^tnterfultffe.)

Söarntt (eilig metbenb). gfräulein, fträulein! Quxty
taud)t ftürft Rotenfels finb foeben Torgefahren unb

Digitized by Google



24

t>om $errn Oberinfpeftor unten an ber Xxzppt em*

^fangen Horben.

©retc. toerbe es ber 8'omteffe fagen.

Saum (ab).

(2Kar unb ©rete ljaben fid& fofort ttrieber bie $änbe gereift.)

©retc, ©ctytoöre mir, 9fta$ —
9Jtaj. 3$ fcf)tüöre e$ 2)ir!

©retc (Ujren ßopf an feine @$ulter letjnenb, lad&enb unter

tränen). Unb nidt)t toatyr, toenn £)u deinen <3d)nmr

bridjft, barf id) $)ir bie Slugen ausfragen?

9tta£ «So toafjr id) £)ir Deine frönen Slugen

füffe! (@r füjjt fte auf bie »ugen; fahren, bie Äommenben

fcörenb, auSetnanber.) £>a§ toar $ur regten fyitl

Heunte Scene.

Porige. Rotenfels. fcubert. 3utefct cSrieöcrife.

Qubttt (ber Rotenfels bie Sortiere geöffnet f)at, hinter

tym eintretenb). Sotten Durchlaucht einfttoeiten — ah,

gräulein ©dju^! — Ratten <5ie toofyl bie Ö5üte/ ber

$omteffe —
©rete (mit einer Verbeugung gegen Rotenfels, bie biefer

^öfüc^ erroibert). (Sogleid)! — (216 na$ reajts.)

9fotcnfcl3 (hat 2ßar
r

ber iljn mit tiefer Verbeugung be*

grüßt hat, bie #anb gegeben, unb ifi bor bie (Staffelei getreten).

«Scharmant, lieber ©türm, fdt)armant!

9fta£. $)urd)laucht ftnb ju gütig.

OtotcnfclS, Sfott geregt, unb faum baS. — $e

mehr id) mich in ffix SBerf fcerfenfe, ba§ <3ie in fo

unglaublich fu^er „3 e^ —
Wai. ®§ ift ja auc^ ftettemoeife nur erft unter*
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matt — fjter gum 93eifpief — (auf baö sBilb beutenb)

unb $ier! — SBenn erfi bic tmrfltdje fjarbe —
^Rotenfels. <5o fagt Äünftler immer! Qdj

möchte, ©ie rührten nicfjt me^r baran! Unb nidfyt

toaljr, id) barf mit 93eftimmtl?eit Ijoffen, baß $I)re

itä^ftc Aufgabe —
SWaj. ®ans toie $)urci)Iaud)t befehlen.

^Rotenfels, ^on einem $ünft(er, hrie <3ie, fjat

man nur gu bitten. — Slber jefct, (ieber ©türm —
ici) Ijabe mit bem $errn Dberinfpeftor — mir

fefjen un$ ja nodj im 8aufe be8 XageS. (er fjat 2Ka?:

abcrmal« bie £anb gereift. Sföar. mit tiefer Verbeugung ab

nad& tinfs. Rotenfels ft$ gu Hubert roenbenb.) (Sie müffen

mir tüenigftenS erlauben, baß id) ber ^omteffe bie

grage, ob fie <&it jefct entbehren $u fönnen cfiauU —
#n&ert $d) ^abe mid) nie für unentbehrlich ge*

galten, $>urdj(aud)t.

Rotenfels. <3ie toaren e3 unbebingt — bis jefct.

^efet freiließ —
Hubert. S3er§ei^en $)urd)Iaud)t: td) höre bie &om*

teffe fommen. 2öa8 fie in biefer 2lnge(egen!jeit be*

fdjtfeßen totrb, fott mein ©ntfdjfaß fein.

Rotenfels. Sraö fo! brat? fo!

/puücrt (üerbeugt f!d). <$n bem SDfoment fommt ^rieberife

jur Zf)üx red)t« herein).

Rotenfels (i^r entgegen unb bie £anb füffenb). Stomteffe—

Hubert, ®näbige $omteffe ^aben nod) für mid}

23efef)(e?

Jfrteberifc. banfe ^nen — nein!

^ubert (mit Verbeugung gegen ftrieberife unb Rotenfels

ab: S^fir ber $interfutiffe).
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<5efyntc Scene.

Porige ob,ne Hubert.

(ftrieberife ^at fic^ gefegt; ^Rotenfels, auf eine fhtmme ©intabung

oon üjr, e&enfatts <l$lafc genommen.)

griebertfe. £uerft: SBte ge§t e3 ber grauprftin?

^Rotenfels, ©ie trägt, toie immer, if>r Seiben mit

cfyriftlidjer ©ebulb.

3frieberife. Unb ©ie, gütiger greunb, tyaben ftcfy

i^r entzogen um biefer teibigen Äommiffion ttnüen!

^Rotenfels, ^d) bin ben Herren Kollegen fogar

twrauSgeetft, um toomöglid), befcor fie eintreffen,

eine 2lngelegenf>eit 311 erlebigen, bie mir fefyr am iper*

jen liegt," befonberS beSljalb, toeil <3ie felbft ftarf in

berfelben intereffiert finb. <5ie betrifft $errn Börner—
T
1 (mit gtofcen Äugen). $ubert —

Rotenfels. Börner, ^ren Dberöertoalter. 3$
meifc, meld) große ©tüde <3te auf i^n galten.

Sfriebcrife (unruhig), $n ber Xfyat —
OioienfelS. 2ttit Gollern gug: ein fleißiger, f>od)*

intelligenter üflann, 3f)re8 trefflidjen, leiber $u frity

Heimgegangenen ^aftorS nmrbiger @o^n, ber feinem

Söoljltljä'ter, ^rem tyodjfeligen £>errn S3ater, alle G£Ijre

mad)t; bie ®üter — toie e8 ber SBunfd) be8 $ofy
feiigen mar — nun bereit« fed)3 $at)tt — feitbem

er Don ber Slfabemie jurücf ift — mufter^aft öertoaltet

unb Sfynen, teuerfte 8omteffe — id) atoeifle nidjt baran

— oon gangem $eraen ergeben ift; — eine Ergeben*

tyeit, bie ©te i^m burd) 3$r öolleS Vertrauen, burdj

$I)re ®nabe ju jeber 3eit öerbientermajsen ertoibern.

JJneberifc (tyre Eetnrirrung bemeifternb). $n t>tx

$)urd)laud)t —
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^Rotenfels. Vergönnen ©ie mir nur noch wenige

SBorte! — Die sJteoiftonS*$oinmiffton, toelche burdj

ben Hillen Öftre« ^od^feligen £errn VaterS als <Sur*

oeillance ber £erw Börner anvertrauten SBertoaltung

fungiert, unb ju ber id) ju gehören bie (Sfyre ^abe,

toirb jefet aum lefctenmal aufammentreten. (3:S ^aben

$tmfd}en meinen $erren Kollegen unb mir bereits einige

}$ourparlerS ftattgefunben. Qu meinem SBebauern toirb

bie (Sache nicht getoohntermaßen glatt gehen. Wlan

ift mit getüiffen ton £errn Börner in bem testen $ahre

getroffenen attafcregelrr— befonberS mit ben billigen

Verpachtungen — auf baS äußerfte mtaufrieben; man
mirb biefer Unaufriebenheit SluSbrucf geben — einen

lebhafteren, fürchte id), als mit bem Ehrgefühl beS

$errn Börner »erträglich ift. Sie idt) ihn fernte, tüirb

er, vermutlich noch in ber ©ifcung, feine ©teile nie*

berlegen. Sftun trollte ich, ©näbigfte, <§ie um bie @r*

laubniS bitten, in biefem mir fehr toahrfcheinlichen

gaße #errn Börner über einen getüiffen bebeutenben

$omple£ meiner ©üter biefelbe Sßertoalterfchaft 31t

übertragen, tüeld)e er fo lange bei 3h nen auSge*

übt hat-

Qfriebertfe (bie ihre im tinfang tnerfltc^e Unruhe tn^wi-

f<hen ööQig bemetjtat hat), ©ie haben mit £errn Börner

bereit« gebrochen? (^Rotenfels verbeugt fi<h bejahenb.) Unb
er ift einoerftanben?

^Rotenfels. @r toill eS, tote ich in ber

Orbnung finbe, ganj oon feiner gnäbigen #errin ab*

hängen laffen.

ftrieberife (fätfelnb). Die bodt) bei bem ^rojeft gar

nicht in 33etrad)t gefommen 3U fein fcheint! ^d) fenne
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bie feinbftdje ©efinnung be§ $erw 3lmt$rat unb be§

iperrn Dberförfter gegen §ubert Horner fehr tvofy —
unb nicht fett §eute. @3 ift aud) möglich, baß Sßaron

2öinb§bach ftdt; hat befdjmafcen (äffen — leichtfertig

unb frfool, roie er ift; — aber bann bin tdj bod^ ba.

äftag bie ^ommiffion benfen, fagen unb befdaliegen,

tva§ fie roitf — ich bin trofc atfebem bie ^errin unb

— bie ^ommtffion fott e§ erfahren.

Rotenfels, »omteffe —
{Jricbcrtfc. £)a§ fann Sie ja nic^t berühren, Der-

eljrter fjreunb; Sie meinen e£ gut. £>a$ toeiß idj.

(9ieic§t ihm bie $>anb.)

^Rotenfels (tyre $anb füffenb). Dann müffen Sie

aud) bem gutmeinenben ftreunbe einen 9^at fcerftatten:

überlaffen Sie mir bie Verteibigung unferS Protege,

foroeit mir biefelbe möglich ift — mit ben billigen

Verpachtungen bin freiließ aud) ich nicht einfcerftanben

— unb bleiben (Sie lieber gang au£ ber Sifcung tueg!

2öie id^ ®k fenne, würben Sie SInfichten mit

jener SBä'rme gur ©eltung bringen, bie großen Seelen

eigentümlich ift unb — t>on Keinen Seelen fo leicht

mißfcerftanben nrirb.

ftrtebertfe (fl$ falb aufn^tenb). ^ch geftefje, baß

mir ber Sinn biefer öftrer legten SBorte nid)t ganj

flar geworben ift.

^Rotenfels, ^d) ha&e mich auch etroaS bunfel

auSgebrücft. $dr) tooflte nur fagen, baß mir ber ®e*

banfe, Sie in bie Qebattt gebogen 5U feljen, äußerft

peinlich ift. Souveräne ©eifter, tüte Sie, müffen

imrchauS über ben Parteien ftehen. Unb, Somteffe,

fagen Sie felbft: bie (£ntfchäbigung, bie ich unferm
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Protege biete, bürfte benn bod) aud) einem ©toteren

öofle ©atiSfaftion fein.

ftricbertfe (bic na$benfad& bagefeffen Ijat, f)atf> für fi<$).

(Sutern ©totjeren! (laut) Sflein, $)urd)(aud)t, ©ie fennen

Hubert Börner nidjt. @iner ^rau $u bienen, ba3 fällt

ja fetbft bem fto^eften ättanne ntd^t ferner, roeil e3

im ©runbe fein S)ienft ift: ein freiwilliges Opfer,

ba3 bie überquellenbe ©tärfe ber ^itflofen ©d)roäd)e

bringt — ©ie lächeln ?

^Rotenfels. 33erset^nng, $omteffe: in Styrent

Ottunbe Hingt ba3 bodj gar jn feltfam.

grieberife. ©eil id> für ftolj, eigenwillig, felbft*

Jjerrtfd^ gelte nnb mid) ber ©d)roäd)e seilje? £)a, roo

idj midj fdjwad) weiß? £)a3 ift fein Söiberfprud), ba£

ift nnr ©elbfterfenntnis, wie fie bem benfenben ©eifte

3iemt. 9lud) ©ie — idj bin überzeugt — würben

§errn 9Römer3 ©uperiorttät in öfonomifd)en fingen

gern gelten (äffen. Söiffen ©ie, baß il)m nun bereits

jum jweitenmale bie ^ßrofeffur an unfrer erften lanb*

wirtfdjaftlid)en Slfabemie angetragen ift, gn ber er — ber

93efd)eibene — fid) immer nodj nidjt reif genug erflärt?

Rotenfels. 3fdj mußte e£ nidjt; finbe e§ aber

fe^r begreiflich unb freue mid) feiner ©etbfterfenntnte.

S3ei un3 £anbwirten fpielt bie '»ßrapS eine größere

9Me aU auf jebem anberen ©ebiet. ©ie wirb i^m

bei mir im reichten 2ftaße werben.

ftriebertfe (trotfen). ^ebenfalls wünfcfje id) Qfmen

bei ^ren gütigen ^Bemühungen um $j$xm ©d)üfcling

ben beften ©rfofg. (<5ie ^at ftd? erhoben unb jertpeft, fjalb

fcom gürten abgeroanbt, eine SBIume, bie fte au« ber @$a(e-

Dom £ifc§ genommen.)
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Sbfettfett (ber ebenfalls aufgeflanben tft). $d) tjabe

(Sie erzürnt, $omteffe. Der Gimmel ift mein $euge,

tote feljr gegen meinen SBillen.

grieberife (rote oben). Waffen toir ba8 Xfjema fallen

— id) bitte barum.

SRoienfelS. ^d) wüßte bebauern, e£ aufs Xapet

gebracht $u I)aben, toäre id) mir ber 9?einl)eit meiner

Slbftd&t nidjt betoußt.

Sfrieberife (rote oben). $d) jmeipe nidr)t baran nnb

banfe Qtynen.

JRotcnfelS. 33etoeifen Sie e$, tomteffe!

3rrieberife (rote oben). Söoburd)?

StotcnfclS. Daburd), baß <Sie morgen ber $on*

feren$ fern bleiben.

3Mcberife (roie oben). ^ätte e§ mefleidfjt aus

freien <Stü<fen getl)an; jefct fann id) e$ nid)t mel)r.

9totenfel£. «Sie fönnen eS nid)t mel)r?

^rieberife (bte set&flüdte $3lume in bte ©djate roerfenb,

ftd& ^afttg roenbenb). ©tauben <5ie, id) l)abe <3ie nid)t

üerftanben? fd)on fcorljin unb gar aulefct? ^d) l)abe

<Sie fe!)r gut Derftanbeu. 3d) tounbere mid) nur, baß

JJürft Rotenfels ftd) 3um Interpreten eines ©erebeS

^ergibt, um ba£ id) bie, toeld)e e§ im Dftunbe führen,

nid)t beneibe.

^Rotenfels. 3um Interpreten — eine« ®erebe§?

^d)?— Sßer^en^ie, Stomteffe, baS finb^öorte, bie&on

$1) neu $u fyören, mid) ebenfo überrafd)t toie fd^merst.

{Jfrieberife. 2öe£l)atb benn fürchten ©ie bie Söärme,

mit ber id) mid) auf ber ßonferenj morgen Hubert

Römers annehmen toerbe? 2öe§l)alb bringen <5ie immer

toieber barauf, baß id) fernbleibe?
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^Rotenfels (»erlegen). 2lu$ bem ©runbe, ben id) an*

gegeben. (@id) fiinfHi<$ in fceftigteit rebenb.) Slber mein

®ott, fann benn jemanb einen anberen ©runb — baS

ift ja Söaljnhnfc — toer barf e8 tragen —
Srricbertfc. £), niemanb, niemanb. $>enn, feigen

(Sie: „man" ba$ ift ja niemanb. „2Jian" raunt eS

fidj in bie O^ren; „man" tufdjelt eS ftd) fo im $or*

übergeben jtt. ©reifen (Sie bod) bieö raunenbe,

tufd&elnbe „man"! ©reifen (Sie bod) bie leere Suft!

<@ie greift in bie Suft unb öffnet bie $anb.) 3)a!

^Rotenfels. $)ann foflte aber aud) unfre tyfytio*

fopl)in ein <sftid)tS für ba£ nehmen, loaö eS ift.

grieberife. <Sie finb eben fein ^Uofopi) unb

toiffen md)t, toie aus einem toinbigen 9li$t& mit $üfe

einiger bia(eftifd)er Shmftgriffe ein gans fottbeS (SttuaS

toirb. <Soü id) ettoa bi'efeS (£ttoa£ nod) grojs ^te^en

Reifen? Sftidjt, bafj id) mid) bafcor fürdjtete — beim

|)immef, nein! ^n mir roflt ba<3 Sfat meiner Sinnen.

(Sie ^aben e8 ftetS mit bem (£ato gehalten, bem bie

unterttegenbe <Sad)e beffer gefiel a(8 bie fiegreidje.

23räd)te id) eS fertig, einen ol)ne mid) fdjufctofen 9ttann,

toie §ubert Börner, feinen SBiberfadjern anzuliefern,

id) mügte ju ber $erad)tung ber 2Mt bie $erad)tung

meiner fetbft fügen. (@ie ge$t mit erregten ©dritten im

©emad) $tn unb ljer.)

9foteufeis. (Sie finb aufgeregt, liebe greunbin,

unb, id) toieberljole eS, aus einem ©runbe, ber für

«Sie Feiner fein bürfte. Slber bieg atleS betoeift mir

nur, ttrie Unred)t (Sie tl)un, in ber <ßl)Uofopt)ie einen

(Sd)ufc §u fud)en, ber ba ausbleibt, too (Sie beSfelben

am meiften bebürfen; anftatt in ber 8el)re, bie il)re
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§Ufe nie oerfagt unb nidjt irren fann, toetf fie auf

einer leeren Autorität bafiert ift, als auf -äftenfdjen*

toife. — Sßeraetyen <Sie mir bie ÜDreiftigfeit einer

(Spraye, ber mid) nichts berechtigt , a(S bie breißig

3ahre> bie id) uor $$ntn voraushabe, unb bie ftreunb*

fdfjaft, mit ber ich fdjon 3^rem oeretoigten$errn23ater

—

93aum (melbenb). £)ie Herren Söaron SBinbSbaci),

2(mtSrat $arbe unb Oberförfter oon ?ogge (äffen an*

fragen —
JJriebcrifc. £)ie £erren möchten eintreten! (Saum

ab.) Unb nun feien <Sie tmeber gut! (föotenfets bie

$anb reta^enb.)

föotcttfclS (ijr bie $anb tüffenb). 2öer fann ^nen
böS fein? ($ie Hngemelbeten, »on Hubert geleitet, erfd&einen

in ber X^üx ber £interfuliffe.)

Jricbcrifc (tattyenb; mit einem Äopfnidten na# ber Xfjür).

SDa ^aben <5ie glei<h ein paar böfe (£remp(are!

(Elfte Scene.

t)orige A n)in6$baa>,2(rat0ratA (Dberförfiter, öon Hubert eingeführt.

tjriebcrife (ben ©intretenben einen ©d&rttt entgegen), $ch

heiße bie Herren totttfommen.

SBrobSbad) (\f)x bie $anb füffenb). ^ebenfalls beS*

halb nicht toeniger toiüfommen, toeif eS baS lefete DJcat

ift, baß toir uns hier in unferer offiziellen ©genfdjaft

präventieren.

Xmt&xat gnäbigfte $omteffe, bebaure ba£

Aufhören eines Officii, beffen ©rfüttung mir ftets fo

ehrenmert rote angenehm war.

Oberförfter. ©anj mein ftaü.
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JJfriebcrife. Set atfer fdfyulbigen Slnerfennung ber

Serbienfte ber Herren um mein materielle^ $etf Serben

<&k berjeiljen, toenn icij in biefem gatte ^fjre (Smpfin*

bungen ntdjt gan$ tetfe. ift immerhin nidfjt uner*

freutici) , mit feinem tnerunbgmanaigften ftatyre aus ber

Zuratet enttaffen ju Serben.

%mmat f Hud ber Zuratet?

O&etförfter.l Hber gnäbigfte Äomteffe !

JJrieberifc. ®a« l)at mit ber ©adfye nidt)t^ )ii

fdr)affen. Sfto(i} einmal: toittfommen!

Rotenfels. Söenn e£ ben Herren foüegen redjt

ift, §aben toir atöbatb eine Keine Sorfonferenj

!

aBittbSfcadj (feufjenb). SERuß ba§ fein?

Rotenfels. (£8 ift nodj manches $u befpred^en.

2BinbS&ad) (wie oben). Söobei tdfj ntdr)t entbel)rtid& bin?

&rieberife. (Schämen ©ie fify Saron! 9fc$men

Sie ftdfy ein Setfpiet an mir, bie idfj morgen in ber

ipauptfonferens erffeinen toerbe, (mit einem $8i\d auf

^Rotenfels) trofcbem man mici) ba nidfyt münfd^t!

Rotenfels (sudt bie «<$fetn).

Xmt&tat
j
Sitte, gnäbigfte ^omteffe!

Oberförfter.l ©roge ©&re!

SöinbSbatf). 2öunfd)e triel Vergnügen!

[Rotenfels, ©etyen toir, meine Herren!

^neberifc. Sttfo auf Sßieberfe^en beim $rityftü(f

!

(Verbeugung ber Herren, bie fu$ jum gortge^en wenben; ju

Hubert, ber, aU ber Sefete, benfelben folgen will) ^>err Ober*

üertoatter Ijaben <Sie einen 5lugenb(icf für mtd)?

^pnbert (Oerbeugt jt<$ beja^enb unb bleibt, roäljrenb bie

anberen abgeben bur$ bie Ztyix ber #interfuliffe).

gt. Spieltagen, $te <ßf)Uof£>jjfjtn. 3
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«gtpölfte Scene.

J5viebevite> Hubert.

JJrteberife (in toeränbertem Xon unb Sefen). SBtüft

2)u $)id) nidjt fefeen, £>ubert? Qd) Ijabe ein paar

wichtige $)inge mit £)ir 51t befyredjen. (@ie $at $tafc

genommen; £u6ert in tyrer Mty.) gütvft Vergebung für

meine Unart oorljin! ^Dutoeißt, e£ mad)t mid) immer

ungebutbig, toenn id) oor JJremben ben 3tounb ber*

leugnen muß.

Hubert. Sine 3Ha$fe, bie uns betberfettig Vertraut,

feitbem mir aus ben $inberfd)ul)en finb, bebarf fetner

(£ntfd)u(bigung.

grieberife. ©ine 3fta$fe? 2öo$u ^ätteft £>u ber*

fetben je beburft? ©ie Ijeißt e£ bei bem Sitten: $mmer
btefetbe üttiene, immer btefelbe ©tirn — ber üflann

muß £)tdfj gefannt §aben.

Hubert (mit trübem 2ä$eln). $)u woüteft mir über

wichtige £)inge —
grrieberife. Slnbere e^iftieren ja für £)id) ntdjt.

2ttfo: Rotenfels roünfdjt, baß idj morgen ntd)t auf ber

^onferena erfCheine. 2)u roetßt, mtyalb?

Hubert. $6) oermute: er roitt £>id) nidjt in bie

SDebatte, bie etmaS ftürnttfer) werben bürfte, fytnetnjieljen.

Jrtcbcrifc. <So fagt er; $)u Ijjaft oor^in gehört,

baß idj trofebem fommen roerbe.

Gilbert Hud)o$nebie3^ttetdjntd)t baran gezweifelt.

ftrteberife. SKrltaft?

Hubert. Sftidjt, a(3 ob id) mid) nidjt 2ftanne3 genug

müßte, meinen Söiberfadfjern bie <Spifce ^u bieten. Slber

toie id) $>id) fenne, roürbeft $)u es nic^t über $)td)

gemimten, ferne $u bteiben, mo es gilt, (Sinrtdjtungen
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imb Maßregeln fcerteibigen, t?on benen mir jebc

einzelne gemeinfdjaftfid) überlegt, geprüft, ins SBerf

gefefct Ijaben. Unb £>u toeißt, td) toerbe im Kollegium

außer $>ir niemanb für mici) fyaben.

Sriebertfe. !Dod^: ^Rotenfels.

^nbert. ©eine Unterftüfcung mürbe gerabe ba au8*

bleiben, too idfj berfelben am meiften bebarf: in ber

Ißadjtfad)e. UeberbteS : er ift nid)t mein $err ; £)u bift e$.

grieberife. Sine fdjmere ^errfdjaft, bie S)u mit

dner leidjteren nid)t fcertaufcijen möd)teft?

§nhttt. $)er be8 Surften?

Sfriebenfc (beren ©lief unb Mienenspiel »errät, ba§ fte

fca« fjolgenbe nur fagt, um tyre ®rünbe fcon §ubert «überlegt

gu ijören). ©ein Antrag ift feljr eljrenüoll, fetyr glän*

jenb; er öerfdfyafft £)ir ben SötrfungSfretS, ber £)ir

^ufommt, folange £)u ba8 $atl)eber nieijt befteigen

lüiüft. Unb iü) unterfci)ä&e e$ nid)t, baß er £)td) aud)

materiell in bie paffenbe Sage bringt. $)er S^ürft bie*

tet £)ir, roa3 id) £)ir nidjt einmal bieten barf, ba £)u

e3 nid)t toon mir nehmen mürbeft, unb tjon if)m unbe*

fcenflicfj nehmen fannft, trielmeljr mußt, roenn nidjt für .

£)idj, fo für 2)eine e^rtüürbige Butter, bie feine ©tüfee

tjat als $)idj unb für deinen Söruber §an£, ber, toenn

man ityn nun aus bem ©efängniffe entläßt, auf $aljre

f)tnau3 bir eine fdjroerfte Saft unb ©orge fein toirb.

2öaS gebenfft 5Du mit iljm 3U $un?
$ubcrt möchte i^n am liebften nad) Slmerifa

fdfjicfen.

Sfriebenfc. 8öa§ bod) otyne einen fe^r edjeblidjen

^oftenaufroanb nidjt gefdjeljen fann. Unb üon mir

tüirft £)u bir ja in alter SBeife nidjt Reifen (äffen

toolfett.

3*
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^ttfccrt (ber tiad&benfttd& bagefeffen Ijat, ben Äopf Ijebenb,

™$tg). »erbe alfo bie Offerte beS dürften annehmen.

griebctifc. Hubert!

giriert. £aft Du baron gegeifert?

grtebcrifc (fu§ triebet faffcnb). $d(j §abe btetfeidfyt

nur gemeint, baß Dir ber ©ntfdfjluß nicfyt gar fo leicht

werben mürbe.

#ubert (SS ift meine ®eh>o^eit, bei ©djritten,

bie iä) tfyun muß, ntdjt §u fragen, ob fie mir (eidjt

ober fairer faden.

gfrieberife (mit erjttungenem £ä$eln). SBeißt Du,

Hubert, baß Deine $a(tb(ütigfeit audj ein ruhigeres

S3(ut als ba8 meine in 95Mung bringen fönnte?

glaube, Du toirft nidfyt mit ber Söimper judfen, toenn

tdfy übermorgen DSfar meine £anb reiche.

Hubert, <5oü idj fcor ettoaS erfd)re<fen, baS icfy

fo lange §abe fommen feljen? Unb l)at Dein Detter

ettoa fein föecijt ju fjoffen, baß er bie lange SReife Don

SRom ^ier^er nid^t umfonft gemalt Ijat? baß Du ifjm

toenigftenS eine eljrttd&e S^ance bieteft? Ujm, ber, toie

e$ ba£ £eftament Deines SBaterS beftimmte, t?or

Deinem tjierunb^toanaigften unb feinem adjtunbatoan*

jigften $afjre nidjt um Did& anhalten burfte. Unb

biefe Deine SBerbinbung mit bem testen, ofyne fein

S3erfBulben verarmten ©proß ber ^eibecfs toav ber

<peräenStt)unfd) Deines feiigen $ater3! Qcfy

fjabe eS not!) aus feinem 9flunbe. (5r tooUte, baß

bie (^üter in ber ftamilie blieben — (ba ftriebe-

rife eine mtgebtribtge Bewegung ma$t). Ober toerfjält fiefy

ba$ afleS nidfjt fo?

ftrieberife. O getoiß, bud)ftäblid& fo! Daß bie*
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£eftament fcon Anfang bis 51t (Snbe eine graufame

Ztjxanmi, fümmert ja ben berebten Slbüofaten nidjt.

(Witt bitterm &pott) Skelid), id) beneibe ©reten um
ben ftaren, nüchternen $opf, mit bem i^r aufünftiger

©atte iljrem leidjtberoegttcfjen $eraen $ilfe fommen

roirb.

$ubtxt (ru^ig). £)ie (eid&tbemegUdjen $eraen fmb

bie fdjlimmften ntd^t. (Sie pflegen Don born^erein ba8

SöebürfniS aum ©etyorfam au fjaben. Unb „ift @e*

tyorfam im ©emüte, wirb nid^t fern bie Siebe fein".

$)ie Siebe aber ift Anfang, @nbe — afleS. (ffit $at

ft$ erhoben.) $u Ijaft fonft feine ^öefe^le für midj?

griebeufc (tonlos). 3$ banfe ÜDir: nein.

#nbert. Sin i$ jum ftritfjftücf befohlen?

Sfrieberife (wie oben). <pa(te e8 bamit, tme $>u hnüft.

Hubert, ttbieu benn einftroetten!

ftrieberife (o$ne aufeublicfen). Slbieu!

$ttbett (ge^t mit tetfen ©abritten; an ber Xf)üx (ber $tn*

terfnliffe) angelangt, bleibt er fielen, wirft einen fd&merattc&en

idlxd auf bie 2)aftfeenbe, fc&üttelt leidet ben Äotf. 2Tb).

Drei5el)nte Scene.

^nebertfe (fifet brütenb ba, flarr üor fta) tynbtidfenb).

2öer e£ mir fagen fömtte? (anffa^renb tu reibenfa}aftUa>r

(Srregnng.) (Sr unb er aUe in! Q$ toitt, id) muß e$

aus feinem 3ttunbe §ören. Muß id> entfagen: man

fann nur bem entfagen, roaS man befifet. 2BaS man
nie befaß — ba« ift ein £raum. ftd) bin feine £räu»

merin! td) fann nur mit £§atfad)en rennen. Q$ roitt

Hüffen, woran id) bin. $)ie ©röfce beS Opfer«, ba£
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id> bringe, ift ber 9Jcaf$ftab meine« Wertes. —
triebet nieberfaffenb.) (£r fürchtet £)£far — ba$ mar

au£ jebem Söorte heraus $u frören, mit roefdjem er ba£

entfefcftdje Xeftament ats etroaS bor^ufteüen fudjte, ba£

ft$ öon fetbft öerfte^t. — («Bieber bor ffaf ^inbrütenb.)

Unb roenn er nun ben 8ieben£mürbigen gu meinen

ftüßen fieljt, nnb baß mir be$ 2flanne3 ablig' Siefen,

be$ 23ater$ mar)nenber Sitte nidjtS gilt — baß idj

fcerfd)mäl)e, roaS jebe anbere beilüden mürbe — ba£

foflte nid^t beutlidt)er ft>red)en, al§ Sporte e8 t>ermö*

gen? i§m nidjt offenbaren, roaS id) iljm nidjt fagen

barf; id) aber Don il)m ^ören roiü — ein 2)M —
ein eingigüftal! — unb fottte baruber fein $era bre*

djen unb meine«. — fön (eibenf$aftÜ$et Erregung.) 0/
mein ©Ott! mein ©ott! eS mirb mid) nodt) roafmfinnig

madjen!

Die^efynte Scene.

oftfieöerife. T0inb*H$. 3"^6t (Brete.

SÖUtbäbad) (au« bem ^arf burd& bte — offene — S3e-

ranbat^ür). (Störe idj, ©näbigfte?

Jrtcbcttfc (fid; über bie (Stirn frm($enb, 51t gefeflfd&aft-

tt$er Wartung*) f«$ mfityam srotngenb). Qum minbeften in

feinen erfreulichen ©ebanfen.

SBmbSbad). 2öer roottte ftd) mit ©rillen plagen?

unb eine ^itofo^in!

{Jfrieberife. ©ie fommen aus ber ©ifcung?

2öinb$badj. ©aS Reifst: id) fjabe mid) fortgeftol)*

*) £ie (Erregung aus ben borljeraeaanaenen Scenen mufj wfi^renb be*

Solgenben in grieberrtes Seele naefoittern unb in i^rem ©etragen fi^tboc

werben.
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Jen. 3$ tonnte nifyt mefjr aushalten. ©Ott &er*

geilj'3 $f)rem feügen Qexxn 23ater, baß er miefj gu

biefem 2lmt befigniert l)at! £)arf id)? ((5t tyat ft$ einen

ftauteutf genommen, in bem er ft# bef>agti<$ ftredft.) 2Ba£ e£

bod) für ein @(enb ift, toenn man fo reid) ift, mie (Sie!

3-rteberife (bie mit langfamen (Schritten anf unb ab ge*

gangen ift, fielen Meibenb). $)a$ fagen ©ie, trett (Sie

tiriffen, baß e3 in meinem ^ergen ein (£d)o finbet.

S93mbS&ad). Söären (Sie fonft eine ^üofo^in?
2Iber gtoifdjen uns ift bod) ein großer Unterfdjieb: für

mid) ift ba8 gonge geben eine ftomöbie; (Sie nehmen

e3 nod) ernftfjaft.

JJncberife (wieber auf unb ab getjenb). <Sie irren fidj

:

ift baS ßeben für (Sie eine tomöbie, fo ift e§ für

mid) ein ftnnlofeS ^offenfpief, in meldfjem ber SöHtfe

gum ßeben bie 2ftarionetten*2ftenfd)en an feinen eifer*

nen $)räf)ten tangen läßt.

mnmaä). Karbon, ©näbigfte! Serben (Sie

gegen $l)ren $errn Detter aud) fo — offenherzig fein?

grieberife (t>or ibm fielen bteibenb). (Sie möchten gern

hriffen, ob id) meinen Detter heiraten toerbe?

SSinbSbad). (£8 ift nnglanbtid), baß «Sie boct)

jebe§ma( ins (Sdjtoarge treffen.

grieberife, Sftun benn — (ft$ befinnenb) e§ toirb fid)

ja geigen, loa 3 id) tfjun toerbe. ^ebenfalls 9e^rt

e3 gu meinem Programm, baß er mir in aüer gorm
feine £m(bigung barbringt. Sßarum? fann 3$nen

gleichgültig fein.

SöinbSbadt). 9Wd)t gang; aber feien (Sie meiner

£)i§fretionDerftd^ert! UebrigenS toürbeeSmidt) ntd^t über*

raffen, trenn (Sie i^n auSfdpgen. ^m ©egenteil!
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ftriebertfe (teibenWaftlid&). 2öeU ©ie hriffen, baß

id) bie ST^or^eit ntd)t fenne, bie anbere £iebe nennen.

SDie %$Qxf)tit ber Xljorljeiten: fid) gur ©ftabin be£

„geliebten" 2ttanne3 gu madjen! ©ein fetbftänbtge^

£)enfen, $ül)(en, (Sntyfinben aufgugeben, nm in „if)m u

gu (eben, gu meben! ftd) gtü<f(idj gu greifen, baß man
nid)t3 meljr für fid) fefbft, afleS nnr für „iljn", afleS

burd) „ifju" ift, ber, toenn bie toatynhrifcige ^ttufion

fcfyminbet, bie i^n in unfern Singen gu einem ©ort

mad)te, gufammenfdjrumpft gu einem efenben ftetifd)!

23eim §imme(, foü id) mir ben 2lbgrunb ber ©flaöeret

in feiner gangen entmürbigenben §äß(id)feit fcorfteflen

— bie§ ift ber Slbgmnb. (Sic geljt wieber in tieffler (Er-

regung auf unb ab.)

SBittbSbadfj (mad&t hinter tyrem töütfen eine be*et($nenbe

©efte mit bem ginget naa? ber ©tirn). ©ie fpredjen einem

alten $unggefetten aus bem bergen.

JJrtcbcrifc. $dj Ijabe ba8 nidjt beabfidjtigt; aber

id) begreife e3 bei S^nen, ber ©ie ben Sftut gehabt

Ijaben, ein freier 9flann gu bleiben, mit Q^ren ©oben;

(28inbsbad& berbeugt ftd&) $tyrer £ieben8toürbigfeit; (2Binb$«

badj »erbeugt fu§ noa? tiefer) $I)rem Sftang, $ljrem 23er*

mögen —
SBinbäbadj. ©näbigfte, preisen ©ie baS lefete

Qtem au§ meinem $onto! ItfeS bergan öor feinem

(£nb', mad)t ein richtig' £eftament!

Jrtcbcrtfe. 5Defto beffer für ©ie. (SBieber tat 3im«

mer auf unb ab geljenb.)

äBmbSbadj. «Biffen ©ie, ©näbigfte, baß, märe

idj gtoangig ^afjre jünger, idfj baS einfach für eine

^tebeSertänmg nehmen mürbe?
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griebctife (flehen bfeibenb, bitter la^enb). Söolfen (Sie

[ich auch in bie <Sd)ar meiner freier mifdjen? ftcf) rate

Qhnen aum guten : e£ ift ein gefä'I)rUd)e$ Unternehmen.

ÜÖMnböbadj (la$enb). 33ei bem man (eicht ben Hopf

verlieren fann, toie in ben alten guten Xuranbot^eiten.

Qrricberife (rote oben), üttidjt bod)! ben f)at fdjon

verloren, toer um mid) tuirbt. (3u ber — uon refys —
*intretenben ©rete) Sftmt?

©retc. 3öenn (Sie einen 2lugenb(icf für mid) Ratten?

ftricberifc. 2öaS ift'S?

©retc. SBirtfc^aft^angetegen^etten —
mnMad). eftipfiere mich-

ftricberifc. bleiben (Sie! ($3 werben feine ©e*

^eimmffe fein.

©retc. gür bie Ohren be3 $errn 33aron3 — bod)!

3friebcrifc. 2luf eine Minute benn! $dj fyabe

Q^nen nodj einiges $u fagen, beoor meine Xante unb

mein Detter fommen.

8Bhtb8bad() (na$ ber u^r fe^enb). (Sie mußten eigene

üä) fdjon ^ier fein.

©retc (bereit« an ber£$ttr). ©nä'bigfte!

Sricbcrifc. (Sie finb unerträglich. (Hb mit ©rete.)

^ünfsefjnte Scene.

2Biub$ba(tj (^rieberiten nad&blufenb, bann mit raffen

^ritten nad) born fommenb). Sei aften ©öttem beS

£)fymp! bie toäre aus tauter Kaprice im ftanbe, mich

$u heiraten. Ißare', <perr ®raf, (Sie fehren nach Wom
prücf, tote (Sie gefommen finb, bloß einen großen

Horb mehr in $hrem SHeifegepäcf ! — $ub er t Börner?
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— Üftatürlicfj liebt fie ihn: fo räfoniert auf bie

Siebe nur eine, bie gan$ grünbttch oerftebt ift; aber

betraten famt fie ihn bodj fo roenig ttrie ben 2Jtonn

im 9flonbe. — Unb gar nid)t heiraten? Dumme«
3eug! Ottan mäfett, man mault; man beftnnt ft$,

bis baS Köpfchen Don aüem Söefinnen oöüig oerbreht

ift, unb fchtieftfich heiratet man — mid). £)a8 ift

nur logifd) — aud) oon mir. Sttein £eben ift eine

ununterbrochene tette oon Dummheiten getoefen. <3eien

hrir fonfequent unb fließen mir mit ber größten!

Secfoefjnte Scene.

IMnösbaa). cStieoerife. (Brcte. QJlet$ baranf Zaum.

^rtebcrife (in großer Erregung, ©rete ängfttic$ tymttr

ihr $er). @3 ift unerhört!

SBittbabadj. 2Ba$, ©näbigfte?

©rete (ä'ngfHi($). Stomteffe, ©ie fyabzn mir oer*

krochen —
ftrieberife (ju Sinbeba<$). Qdj erzähle e8 ^tmen

fpäter, toenn eS bann noch nötig ift.

SBmböboch. Sch hätte eS gern fchon Jefct gehört.

mm betrifft e$ benn?

8aum (eilig burc$ bie £$ür ber £interfuliffe). ©näbigfte

$omteffe: bie grau ©räfin 3#utter unb ber §err ©raf
— ber SEßagen biegt fchon in ben ©djtoßhof. (ab.)

JJtieberife (^ofiig). $ch fann fie jefet nicht empfangen!

S3inb«bach (beifeite), «{fo au« ber (Scfe! (laut)

barf ich, ©näbigfte?

ftrieberife. £hun ®k% ßeBer ftreunb! Reifen

©ie mir auch fonft über baS (Sfenb biefer Xage fyn*

toeg! Wolfen <5ie?
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SSMnbSbadj. Ob Mj toüf! Maitre d'hötel, £ere*

monienmeifter, Major Domus —
ftmberife* ®ut, ®ut! eUen Siel

SBinbSbad). $d) fliege! (im abgeben für ft<$)

(Sadje madjt fid).

5ieb3e^nte Scene.

cSriefrerife, ©rete.

grieberife. £)3far toerfobt, fagft £)u — unb ber

fflamt ber $)ame?

©rete. iperr (Sturm fjat if>n mir nidjt genannt;

id) glaube, er toeiß il)n felber nid)t. (£r fd)toört nur,

baß e8 fid) fo üerfyätt.

Qfrieberife (auf unb ab ge^enb). Unerhört! unerhört!

©rete. 2Benn id) gemußt l)ätte, baß e$ <&u fo

aufregen toürbe!

gneberife (flehen Meibenb). ©ott mid) ba§ ettoa

fatt (äffen? (Sr l)at bie Stirn l)ierfjer gu fommen, um
mir gu fagen, baß er fid) bereite gebunben l)abe? Sin

id) ein $inb, baß man fo mit mir fpiett?

©rete. ipätte id) bod) gefd)ttriegen!

griebertfe. ©3 ift beffer fo unb id) banfe ^fjnen.

dv fott mid) fennen lernen. ^d) nritt ein Krempel

ftatuieren an ifjm unb ber gangen äftännertoett.

©retc (beifeite). £)er gangen? (laut) 2lber, $om*

reffe, <Bk »erraten nid)t, baß <Sie e$ uon mir unb

id) e8 toieber Don ber $(aubertafd)e bon 2Mer t)abe!

gfrieberife. ©eien ©ie unbeforgt! baS &ort)in mar

nur in ber erften Aufregung, ©ie fotten mit mir gu«

frieben fein. (®räftn, Oefar, 9Btnbeba$ werben in ber %f)üv
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"bcs $intergrunbee ftc^tbar.) $11)! $)a finb fic ja fc^on:

meine lieben ©äfte! (auf biefetten &u.)

2ld?l3e^nte Scene.

Porige, ßräßn, Otefar, H)inoeba<k jwif^enbur^ »am».

©röfin (grieberife entgegenraufäenb). 9Keine Hebe,

(ftrieberife auf bic eine Sßange füffenb) meine teuerfte fjrte*

berife! (fügt fte auf bic anbere Sange.) 2öie Ijabe iä) midj

nad? biefem Xag gefeint. Unb nun gar (auf Dstar

beutenb) biefer tyier!

D$far (ftrieberife bie £anb füffenb). 2öa^aftig, chere

cousine, bie 3flama f)at mir ba§ 2Bort fcortoeg ge*

nommen.

tJrieberife. Unb idj glaube $ljnen, liebe £ante;

Stynen, Heber flouftn, aufs ©ort. Sßären ©ie fonft

überhaupt gefommen?

©räptt (mit jufriebenem Jameln, in einem £on, ber fd&alf«

$aft fein foll). Da8 Ijeißt, $inber: toenn tvix and} einig

finb, unb ber ®eift $>eine§ lieben SBaterS, meines

ijocfjfeligen £errn ©djtoagerS, (mit einem «IUI na$ oben)

uns $eifaü lädjeit — e^ren hrir feinen SßMüen: baß

fcor ^Deinem ©eburtStage übermorgen, chere niece,

(ftrieberifens £anb ergreifenb) baS entfdfyeibenbe 5öort nid)t

gefprod)en werben barf. Unb (Osfars $anb ergreifenb)

ÜDu, mein Heber ©o$n, roirft beffen eingeben! fein!

(©inen ©#ritt oortretenb, in jeber #anb eine ber £änbe ber

fceiben.) 2Ba£ audj in (Suren ^pergen borgest, (aßt e$

nicfjt auf bie 3un9e - Unb fommt e8 auf bie 3un9e

— betrachtet e§ roie ein gmitfdjern ber S3öge(ein t>or

bem @rn?ad^en — ein ^ourparter, burdfy baS fid^ nie*

manb binbet, niemanb fidf) Verpflichtungen auferlegt;
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— einen Sftaäfenfdfyera, in roe(d)em ftd) jcber frei er*

gel)en barf. Sftidjt toafyx, Hebe $inber?

D$far (lad^enb feine $anb Io8maa>nb). ^atitrtfd) nur

ein ^ourparler!

Saum (fommt unb flttflert Sinb«bac§ etwa« p).

gfrtebcrife(ebenfo). üfticfytg roeiter a(3 ein9fla§fenfd)er3

!

SöinbSbadj* 33itte taufenbmaf um SßeraeÜjung,

trenn idj bie entente cordiale ftöre! 9lber bie Sperren

t)on ber Sommiffion unb bie anberen $errfd)aften finfr

bereits im deinen ©aale t?erfammeft.

©rftfm. ©oft SDu nodj meljr ®äfte ?

$rieberife. £)u toirft ja feljen.

2BtnbSbad) (ber ©räftn ben %im btetenb). £)arf td^ bie

©fyre tyaben?

DSfflr (ebenfo gu ftnebertfe). Chere cousine?

(@ie entfernen ft$ pfaubernb unb Iad&enb burc§ bie Zf)ür ret$t«r

roefd&e iljnen bon S3aum geöffnet wirb.)

®rete (tynen nad&btidfenb). ©ie ift eine 'pljUofo*

pfyin — o ja! Sfter toir grauenjimmer fönnen nodj

atte öon i$r fernen, ^dj fürchte, id) fürdjte fc^r: fle

toirft unfre fdjönen ?Iäne jufammen roie ein harten*

fjauS.

Önbem fte ben anberen nad&eilt, fällt ber 2$or§ang.)
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^arfgarten. ^Red^td ein <Stü(f ber ®artenfaalfronte, »on ber ein

paar genfier unb bie offene Styür fitybar ftnb, meldet über

eine »orgelagerte niebrige föampe wenige flache ©tufen hinauf-

führen. Sinf« im $orbergrunbe bidfftömmiger, brettaftiger ©aum,
öon ©ifcen umgeben, hinter bemfelben ©tatet mit Pforte in

ben SBatb. 9Re$t«, an ber SSeranba, ebenfalls ©ifce — ©arten*

ftü$le :c. $m SKittelgrunbe 33o«fett«. ^m fctntergrunbe ber

$arf bur$ eine 2)?auer abgefd&toffen mit großem eijernen Gtetter*

t$or, ba8 einen 93U(f in bie Sanbfajaft gewahrt. 3fm mtteU
grunbe mujj ein <ßtafc auSgefpart bleiben, auf welchem ft<^ bie

©efeßfa^aft gu einem ^fänberfpiel bereinigen fann. — ©pätabenb

mit roten, attmälig oerblaffenben Sintern auf ben ©aumwiüfeln.

<£rfte Scene.

Xmtsrat, (Dberförßer; batb barauf Hubert mit partyiüer.

(BmtSrat unb Oberförfter fommen im ©efpräa} au« bem hinter-

grunbe.)

tyrntötat din (atetntfd)er ßanbtoirt, fage id) $$nen.

D&crförfter. Sie trotten iljn ja and}, $öre tdj,

an ber Slfabemte Ijaben.

2lmt$rat. SKetnettoegen — ba fann er bann "bod;

tuenigftenS nur jungen Männern bie tifyfe fcerbretyen;

aber tyu — e3 ift ein ®rau£. £)te beiben frönen

23ortoerfe $u bem <Scfy(euberpretfe fcerpadjtet auf »ei*

tere ge^n $al)re! ©djänblid)!

Dfccrförfter. (Sie derben i$m ba$ morgen in ber

(sifcung au fdjmetfen geben?
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9(mternt. Darauf fönnen <Sie fid) toertaffen.

D&crförftcr. <Sc!)onen (Sie iljn nur nid)t!

BmtSrat. (Seien (Sie unbeforgt!

Dkrförfter. 2öenn td) nur hriifcte, toe^atb bie

$omteffe einen folgen Marren an bem 9ftenfcf)en ge*

treffen fyat? <Sie fotten einanber ja „Du" nennen,

trenn fie „unter fid)" finb?

3(mtörot Der fyodfyfelige (55raf unb ber fcerftorbene

^aftor waren fdjon Duafreunbe. (Wmifö) SDic tinber

fefcen baS ®efd)äft nur eben fort.

D&erförftcr. (Sie Ijaben ben alten iperrn Börner

nodj gefannt?

SCmtdrat. £eiber! (Siner jener teuerer unb

#umanttät$fd)toä'rmer, ber feine (Sityne in benfetben

®runbfäfcen erlogen §at. Die ftrüdfjte finb benn audj

red)t nalj am (Stamm gefallen.

Dbcrförfter* Der jüngere roenigften« —
BmtSrat. Sftidfjt toafyr? (Sin faubere« SBürfdjdjen:

fcerborbener (Stubent — ßttterat — '»pijotogrctylj
—

alle« mit faum stoan^ig ^a^ren! Slber roaö fo ein

richtiger fmfen —
D&erförfter. @r fommt jefct ttneber frei —
SlmtSrat. Seiber! (Strafjenffanbal — gröbtidje

Verbal* unb Realinjurie, ja förderliche 9ttif3ijanb(ung

eine« <Sid}er^eit8*$8eamten — im mel)rfad)en ^Bieber*

IjoluugSfalle! Unb bafür nur groei Monate ©efängnis!

tft ein (Sfanbal.

(Hubert erföetnt im $iutergrunbe mit bem ^arfljttier.)

D&erförfter. ©titt!

Xmtttat ®&em!

Hubert (ber bi« na# toorn gefommen ifl). Sitte bie

Herren um (Sntfcfjulbigung, toenn idt) <Sie toarten ließ!
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Vlmtetat (fe$r freunbtid&). $at nichts 5U fagen, $err

Dberüertoafter. 2Bii* fönnen ja aud) ben fuqen 5Bcg

nacf) ber ©djonung —
©berförfiet. @c»ftt>erftänbli<$.

Hubert. SBte e3 ben Herren beliebt. 2lber ben

^lafd^fe nehmen Sie beffer mit. (3u bem <partyüter.)

93lafd)fe! burci) bie ©Übertannen —
«ßarfljütcr. SBeig fdfjon.

Qnbttt Stuf SBieberfeljen benn, meine #errenf

(@e$r $öfti$er ©rüg ber Herren, bic bann mit bem ^artyüter

burd} bic ©tafetpforte in bcn Salb geljen.)

(gtDcite Scene.

fcubert, balb barauf fcans.

JpnBett (l)at fic^ auf bic ©an! am Saum gefefct, bcn Äopf

in bic #anb fiüfeenb). 5Ilj! (frretdjt ftd& mit ber #anb über

bic ©tirn) £>iefe toaljnfüuuge fieibenfdjaft ! $)a ge^e ify

feit äflonaten einem 9iuf aus bem 2öege, hrie td) i^n

mir eljren&ofler nid)t benfen fann, nur, um bon i§r

mid) ntdjt trennen ju muffen; unb jefct, too fie felbft

mid) bon fjier treibt, ttrieber bie bleibe 3rurd)t, ein

entfdjiebeneS Sftein fönnte in tljrer ftugen $anb ber

©puffet »erben 3U bem etenben ©etjeimnis — ba!

(er legt bie #anb auf bic ©ruft.)

£(UtS*) (erföeint in bcr ©tafetyforte no$ Ijalb ton ben

«üföen »erbedt). $ft! £ubert!

#ubert (au« feinem «ritten auffaljrenb). 2Ba3 fear baS?

$mbert!

*) junget, battlofer SHenfdj, Ieidjtfettig, feineStoegS gtunbmä&tg fdjledjt.

ftleibimg (Sttüfce, 3odet) öon bet SBanbetung beftäubt unb öertoa&rloft, übri-

gen« anftänbig.
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£ttfcert ($at jefct erf* bic Söenbung na$ bcm SRufenben

gemadjt, bcr nun an bic Pforte getreten tfi; er fpringt ton feinem

©i§ auf). §an8!

£an£ (lacr)enb). 2Bie Du fteljft— recta aus bcm 8odj.

£ttbe?t. 3$ fdjrieb Dir, Du fotlteft bfetben, bis

idj Did) abholte, ^d) fonntc jefct nidjt fort.

£an$. Söeiß: (tad&enb) morgen große 2Bäfd)e!

Dauerte mir ju lange. 2öar übrigen^ eine gan$ famofe

93ummelfprifce bic brei STage fyierfyer! Dafür bin id)

audj gana ausgebeutet unb fatte beinahe um oor ättübig*

feit unb Dürft.

,s>uliert $omm fyerein! (Cr öffnet £ans bie Pforte;

berfelbe fdjlttpft herein unb tütrft }\d), bie Sföüfce abreifjenb, auf

bie 53anf am ©aum, fo bafj er nad) recr)t« — gegen ba8 <Sct)lofj

— gebeeft ifh Hubert fiefct üor i^m, iljm über baö £aar flreic^enb).

Hrmer — unglucflieber ^unge!

£an$. $ft f° ar9- $ätteft midj nur, toie

idj e3 toottte, oor einem falben $jal)vt nad) Slmerifa

fdjicfen follen, anftatt gu bem bämlidjen ^ßljotograpljen,

ba toärft Du mid) (ängft (öS, unb —
#nbert. Du foüft jefet narf) Slmerifa. $d) §abe

ba3 ©elb fdjon bereit.

(2)er Dberförfier wirb t/inter ber Pforte, s»ifct>cn ben 93itfa>n,

bem ©ruberpaare »erborgen, flct)tbar.)

£anS (laajenb.) Söenn'S nur fein m'el ift!

£ubert. ®enug für bie föeife unb ben erften 2ln*

prall bruben.

£an3. Unb bann?

A>nbcrt. SWüffen toir j'eljen, tüie mir un£ weiter

Reifen.

£att$. £öre, 33rüberd)en, fönnteft Du nidfjt g(eid)

jefct eine größere 2lnleif)e machen?

3t. Spieltagen, Tic Styilofopljin. 4
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$ubert. 33et toem?

#an$ (lad&enb). 3um SBcifptet bei ber ©utsfaffe?

($er Dberförfter berförotnbet roieber im Söalbe.)

Hubert £an$, Du toeißt, bergfeicfyen mag idj

oudt) nidjt im ©djer^ ^ören. Qd) *ann ®fr ntc^t meljr

geben, atö id) ^abe.

£an$. <So fjofe ben fdjnöben Mammon t)er!

toarte fdjon fo (ange.

#ubett Du fannft ^ier nid}t roavten.

£an$ (fi# umfe^enb, iad^cnb). fjreütd)! — 2Iber too

benn?

<v>nbert (na# einigem ©elmnen). $n ber 2Balbfdt)enfe

an ben ©Übertannen. <B finb neue 2öirt$(eute. ^dt)

fomme Dir in einer (Stunbe nad). SßMr fönnen bann

atfeS in Sftulje befpred)en.

£an3 (auffle^enb, fta? bie 9Küfee auffefcenb). Unb ba$

©olb uon ^ßeru bringft Du mit?

#u&ert* ^a, ja! — Unb fyier — vorläufig —
(gibt i$m ©elb.)

$an£ (lägt ba« ©elb na$läfftg in bie £af$e gleiten). 511]

o

in einer ©tunbe! Öfl bur# bie Pforte getreten, auf bie et

fta? ton anfjen lebnt.) 2öa$ id) fagen toottte, £ubert —
Hubert 2Ba8?

#au3 (lac^enb). Du foüteft eigentlich £an3 Reißen:

<pan3 ber Träumer! 2Benn id) Du wäre, bie« afleS

(mit einer &rmberoegung über @d&lo(j unb $arf beutenb) toäY

mir untertänig — tängft!

Hubert Du bift ein Sftarr!

£au£. SBar'3 einmal — fo oor je^n Qa^e« —
ate id) ^ier im ©arten fpielte, unb fie mid) an ü)re

Gintec 50g, unb midt) ausfragte nach (brottig) bem „Heben
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trüber' , bcm „guten ©ruber", bem „tapferen ©ruber",

bem —
$ubtxt $ör' auf unb gel)'!

£an£ (Ia$enb). gel)e fd)on unb ttriß iitätotfd^cn

ein« trinfen auf Dein unb t^r SBofjf.

£ubett. ©et vernünftig, £>an$! Unb fange nidjt

in getoofynter Sßeife §änbe( an! @S öerfe^rt jefct

allerlei milbeS 33o(f in ber ©d)enfe.

#a«8. ^dj n?ottte fie fdjon 2flore$ teuren. (SW
ein tfeine« Xerjerol Ijeroor, ba« er wohlgefällig betrautet.)

£ubett (nod) bem SCerjeroI greifenb.) Da8 gibft Du
mir!

£an$ (einen ©$ritt jurtteftretenb). Dag id) ein STiarr

toäre! Sttein erftcö SluSftattunggftütf jur fta^rt na$
Sfaierifa! (TSft ba« Serjerot wieber in bie Safere gleiten.) Sfof

Söieberfe^en, ©rubereren! (3lb in ben SBalb.)

Dritte Scene.

Hubert, balb barauf ©retc.

$nbert (fcan« nad&blicfenb). Ungtütflidjer DWenf

!

Unb fdjien alles ju Ijaben, um ber ®(ü<fttd)ften einer

3U fein: Slnmut, ©erftanb unb SBifc, unb ein leidjteS

fröpdjeS ^era. ©rofcer ®ott, totlä) un^eünlidj Kätfel

ift baS ßeben ! (<Jr tä&t ftyf
erfö)ttrtert oon ber fiattge$afcten

Begegnung, auf bie »an! ftnfen.) 3u fciet ftürmt auf mid)

dn — ju t>iet!

($rete (erfdjeint in bet offenen SSeranbatljür, erblicft $ubertr

fommt langfam bie ©tufen Ijerab, unb geljt auf $ubevt au,

ber bei iljrem ftatyen ben Äopf $ebt.) (Sie fjier, £ubert?

Unb nod) nity in ®efeflfc$aft$toUette?

4*
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-fmfccrt (ber aufgeflanben ifl unb ©rete« ©rufe crroibett

Ijat). ©ie tyaben ©efeüfc^aft ^eute Sibenb?

©rete. $ie tyalbe Sflacfjbarfdjaft! Um adfjt U$rf

»ctg nti^t, too unfre Stacalfabe bleibt.

#nbert (na$ ber U$r fe^enb). (£S ift gleid) adfjt. 3$
muß fort, (im SBegriff ju gefcn.)

©rete. ©ie fommen bodj $ur ©cfeüfc^aft?

£ubcrt. 9ßein, liebe ©rete.

©rcte. ©ie muffen, ©ie Ijaben audfy fdjon pm
ftrü^ftüdf unb bei bem 2>iner gefegt. 3Wan $at es fetyr

übet fcermerft.

Hubert. 2Ber?

©rete. 2llle; jumal ber ©raf. @r brennt barauf,

3$re Söefanntfd^aft ju erneuern. ($at fi$ auf bie «an!

gefegt unb $ubert fanft gu fty gebogen.) ©ie fennen iljn

ja ton früher. SBeSljalo ^aben ©te nie oon ifjm ge*

fprodjen?

Hubert. ^at^e ^ne Cctantoffwifl baju.

©rete. $)a er bod) im Seben unfrer ^omteffe

eine fo grofce Atolle fpielt unb in gufunft eine nodj

größere fielen toirb! £)aS toar fyeute ben ganzen

ein ©djöngetljue fjtnüber unb herüber; öon iljrer ©eite

fieser nur ein®etl)ue. Sieber ipimmel! ein btßcfyen Der*

ftefyt man fid) bod^ audfy barauf, toa$ Siebe ift! Unb icfy

fage: ba ift feine Siebe, nid)t einmal ber Slnfafc baju.

Hubert. SBaS Ijätte fie fcon bem untoürbigen ©fiel?

©rete (Ujm fieif in bie ^ugen fe^enb). 2öenn bteS un*

toürbige ©fiel nun gerabe für Qljre Slugen beregnet

märe?

#ubert. oerftelje ©ie gan$ unb gar nidjt.

©rcte. Unb toenn bie fdjembare Karotte, aus
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im§ ein ^aar machen gu motten, in §BMrf(id)feit nur

«ine fcfyfau gefteüte ftatk märe, in ber fid) bag fdjeue

SBifb bodj enb(id) fangen mirb?

giriert. Bretel

©rcte. 9ldj roa$! bin überjeugt: <5ie lieben

bie $omteffe, unb bie $omteffe liebt (Sie.

Mnbcrt (auffpringenb). Ü)aö get)t gu roeit! (rutyg)

SBeraeiljung, liebe gremtbin, aber id) bin gerabe Ijeute

gar nidjt 5U ©djeraen aufgelegt. 9?odj einmal", üer*

$eif>en ©ie! (reicht tyr bie $anb.)

Dierte Scene.

Porige, ©rä#n unb H?in6$baa> (fommen au« bem Oartenfaat).

©räftn. Fräulein!

©rete. ©näbigfte ©räftn?

©räftn. <Sinb meine $tnber nod) immer nidjt

3urü(f?

©rete. Sftein, gnäbigfte ©räfin.

©räfitt. Sonberbar

!

SBinböbad) (su Hubert). @3 fann bod) fein Unglücf

^affiert fein?

$ubcrt. $)ie Hainen finb firme Leiterinnen.

©rcte. SIber iperr ©türm fann gar nidjt reiten!

SSinbSbad). (Dann fyätte er gu £aufe bleiben fotfen.

©räfin (ju ©rete). 2iebe§ gräulein, man verfangt

t>a brinnen fef>r nad) ftfjnen.

©retc. Qd) fliege auf meinen Soften. (%b in ben^aal.)

©räfin (ju Hubert). 2ttöd)ten <5it iljnen nidjt einen

tfteitfrteajt entgegenfdjttfen?

.s>nbcrt. & roirb nidjt nötig fein; aber trenn e3

gnäbigfte ©räfin beruhigt — (ab naa? hinten.)
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fünfte Scene.

<5rä£n. HJinosbao).

©räftn (Hubert burdj bte Jorgnette nachliefenb). (Sin

ftattlidfjer 2flann! (naa? bem @$Io& blidfenb) Unb fic ift

ein nette« $)ing. ©efyr paffenb in ber £ljat! Steine

ftriebertfe, ijöre id), ttrifl ja aud) ein ^aar au£ tfmen

madjen.

mnmaä). Seüor fic nod) fettft unter ber$aube ift?

©räfut. Unter ber— af),33aron! quelle expression!

SBinbS&adj. ^a, ©näbigfte, mir „alten abgekauften

Sanbjunfer" —
©räfm. <Sie foftten mir ein unbebaute« Söort

nidjt nod) nadj $atyren nachtragen! fjabe ben auf*

richtigen Söunfcfy, mit ft^nen auf einem guten, befjag*

liefen 3^f3 ju fteljen.

SöinbS&adj. £)ann fe^en tvir un£, rcenn e£ Sonett

redjt ift! (@r bietet ber (Sräfin einen ©effel, nimmt neben

tyr $ta&.)

©räfm. (Sie finb ein fo alter fjrcunb be8 #aufe£
— ©rftären (Sie mir um £>imme(3ttritfen btc Intimität

jnrifdjen meiner fjneberife unb ber ©cpnl^of ! $d) faffe

e« nidjt. 2ßir ift biefe 33eüa, offen geftanben, im

^oljen ©rabe unfampatljifd) tüte alte ausgekrochene

^ofetten.

SBinbSbadj- ©ie agiert aflerbingS ein bifjdjen biet

mit ben Singen; aber gnäbige ©rä'ftn muffen gugeben:

fdjön finb bie 5lugen bod).

©täfln. £)a$ finbe id) nun eben gar nidjt.

SBuibSbadj (io*enb). %vaa,m ®ie nur ben $erm
©türm! ber muß e£, als üttaler, bod) miffen.

©täfln, ftreüid), biefe ftünftfer ^aben ja feine
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Sttoral. ÜÄan fann e§ öon ihnen auch mc^t verlangen.

Slber um fo entfefetic^cr ift eS, tuenn eine junge, allein*

ftehenbe grau, toie bie ©djönhof, ftd) von einem folgen

äftenfchen gan^ offen ben £>of machen läßt. fonnte

meine ^nbignation über £ifd) faum bemeiftern.

toar ein §orreur! Da fehen ©ie meinen Dsfar!

ffH$t einen «lief hat er für bie — (Solange!

äBtnbS&ad). £)afür ift er Don anberen Sanben

befto ftärfer umftrtcft.

©räfin (nä^er rüdteub). üttun einmal aufrichtig, 23aron,

aufrichtig! ©lauben Sie, baß bie beiben gtücflid)

werben?

SBinbSbadj. ©i^eln? ober jufammen?

©räftn. $lber barüber läßt fidj bodt) gar ntdt)t

me^r reben. $)a$ ift ja alles ftipuliert in meinet

hochfeligen (SdjtüagerS Xeftament.

SBmbSbacf). £>a8 <3ie fouffliert haben.

©räftn. (Souffliert! gu bem ich e *n paar 9an5

unmaßgebliche, ganj uneigennützige Anregungen gegeben.

SBinbS&acf}. <5ie hätten beffer gethan, bie $änbe

gan-$ aus bem ©piel ju laffen. ^ierunb^anjig 5ahre

finb eine verteufelt lange ^eit für ein üttäbchen mit

grieberifenS ©rübelfopf. ©o. ein $opf fann bertoeilen

ju gan3 fchnurrigen ^efultaten gelangen über bie 2£elt

im allgemeinen unb bie Ottännertoelt im befonberen.

©räftn. ^a, ja, ©ie haben fotoeit recht: unjve

junge 2ttännertt>elt fann einem frommen ©emüte —
(fi$ umbltcfeub) lieber S3aron, totr finb ganj entre nous—
2öa3 Raiten ©ie von bem $errn $mt£rat ? Qft er nicht—

SBinbSbadj. (Sin fompletter (Sfel? — gan-j recht.

©räfin. ftd) brause ungern fo ftarfe 2lu$brücfe,
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2Iber mag mir ber Wann infinuteren geroagt bat,

baß ba eine liaison ^mifc^en ftrieberife unb bem —
mnmad). ftubert Börner —
©röftn. ©roßer ©Ott, audj ©ie!

SßutbSliad). ÜDie ©pafcen pfeifen e8 oon ben

$)äd)ern —
©räfttt. ©cfjauberuoü!

SöiubSbadj. 2Iber menfd)Iid). ©ici) Dermalen barf

man ntdjt; lieben muß man; man Ijat in feiner S^ä^e

jahrelang einen tiebenStoürbigen jungen Sttann; man
(iebt iljn — ©infadjereS gibt e§ nidjt.

©räftn. Slber <5k fann ben Sttenfcfjen bodfj nidjt

heiraten!

SSinbSbadj. SBer fpridjt baoon? SBenn man alle

betraten wollte ober fönnte, bie man Hebt, — taufenb

unb breimal märe tefy f<J)on Verheiratet.

©räfin. Söeldje ©runbfäfee!

28inbSbad). ©etyr folibe! 2Ba3 fönnte foliber

fein, als bie oerfcfytebenen Äinberfranf^eiten ber Siebe

pflidjti'dfyulbig burdfoumadjen unb bann toofylbebädjtig

ftdj 311 oermäfylen mit einem (ft(§ er^ebenb unb auf ben

ftu&ftifcen tmegenb) l^öd^ft oerftänbigen, nadfjftdfjtigen, an*

fprud)3lofen, liebenStoürbigen, geiftreid^en Spanne —
©räftn (ft($ ebenfalls erfabenb, f$nell, freubtg). $öie

mein DSfar!

SBtttbSbadi (tyre beibeu $änbe ergreifenb mit föeinbar

überqueaenber SBärme). ©ie nehmen mir ba8 SBort aus

bem SDhmbe!

©rete (in ber Seranbatfyür). <3ie fommen! (eilig bie

©tufen ^erab.)

Digitized by Google



57

Seifte Scene.

Porige mit <5reteA Siebente, Eella, G)«far> fllar.

<2Ran tyat bie Äabalfabe fommen työren. hinter ©rete ftnb au«

ber ©eranbatljür jroei 2)iener getreten, bie ft(§ eilig nad& bem
#intergrunbe begeben unb, ba« ^arfttyor öffnenb, bie $err^aften

empfangen: bie 2>amen in töeitfleibern; bie Herren in fronte-

nabenanjug. ©rete ijt tynen entgegen gegangen, ©räftn unb

SinbSbaä) roenben fi$ $u iljnen, bie nun Ia<$enb, in fd&einbar

Ijeiterfler Saune fa^netl na<§ toorn fommen.)

gfrteberife (nod& im £eranföreiten). Ijabe bodj

©Sfar. Um atoei fcoüe Uferberängen! (Sin fapi»

tafeS kennen!

©täfttt (frrieberife umarmenb). Sttein fü§e£ $inb, mir

f>aben un§ ja fo geängftigt

!

SömbSbadj. ®an3 fd)auberl)aft geä'ngfttgt. Alfter

nun, meine tarnen, fjinein, Ijinein! unb in bie ©efeü-

fdjaftsffetber!

Qrrteberife. (£3 wirb ja fo eilig nid)t fein. (ftd&

rechts, in ber 9?ä$e ber SBeranba, in einen ©effet werfenb unb

ben £ut abneijmenb.) W)l toie tvofy ba$ tljut! £)3far,

<Bk ftnb roirftidj ein Leiter erften langes.

DSfar. @in ©rümper neben ^fmen!

fjrtcbcrifc (plaubert mit Dsfar, ber ftd^ über tyren ©tu$t

tel)nt, in fa^einbar größter SBertrauli^fett weiter).

©röfttt (im SJorbergrunbe ju 2öinb8bad& mit einer ©efle

na# grieberüe unb D«far). @in £urte(taubenpaar

!

SßmbSbarf). Wir gefjen bie Hugen über. (Räubern

promenierenb weiter.)

2kl(a (bat unterbeffen, am [Jufje be8 ©aumeS auf ber 93anf

fifeenb, mit SDRar, ber neben ityr fle^t, eifrig teife gefprod&en;

halblaut gu 2Kar). @3 geljt ju toett

!
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9Jto£* Slber, teucrftc Söaronin, toenn er ba3<Spiet—

»etta ftalb meinenb). $>a$ ift fein ©piel metyr.

fernte iljn; er ift ein Verräter.

9Wa$. 23efte Baronin, tvix finb ja in berfetten

Sage —
SBella. ©ie machen mir boc!j nur gum <Sd)ein ben

§of! — 8$, lieber ©turnt, idfj bin bie Ungtü<füe$fte

ber grauen!

9Raj (mit einem «lief auf ©rete). ßiebfte, gnäbige

grau, beruhigen (Sie ftdfy! id) fle^e (Sie an. 9ttan

tüirb aufmerffam —
Setta (fetyrt fia) mit bem £u$ über bie Slugen; ergebt

ftd& unb tritt an bie 8tafetpforte, auf bie fie ftd) le^nt unb for

abgeroenbet ton ben anberen, erß in ben SBalb ftarrt, bann ein

SDtebatffon aus bem 93ufen nimmt, meines fte öffnet, liebenb-un«

mittig ba« barin befmbttdje 93Ub betrad^tenb).

©rete (bie ft$ 2Kar geniert Ijat, mie er i§r). SWeht

$err, tva$ gu toeit gefyt, ge^t gu toeit.

9J?aj. 9?un fängft £)u audf) nodfy an! tooflte,

id) toäre auf bem 23(otf£berg!

©rete. S)a gefjörft £)u §in.

9ttaj. ü»it SDir, füßem $q$en!
©rete. ige!) mUttt mir bergleidjen 23ertrauUdj*

feiten! $d) bin nid)t bie grau 33aronin.

2Wa$. (Sin ©änSdjen bift Du.

©retc. $)aS ein paar fyette 5lugen im Slo^fe f>at

unb Srnft fcon ©piet fefjr gut ju unterfdjeiben toeiß.

(fia) erzürnt abmenbenb.)

9Raj. D@ötter, ©ötter! 28aS fjaben toir Männer

getrau, baß iljr bie Leiber ofyne £ogif fdf)ufet!

SSittbSbad) (bie Unterhaltung mit ber (Sräftn abbre^enb).

2tteine Damen! e$ ift bie ^öcftfte £ett —
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gfrieberife (auftyringenb). Sftun benn! — Setta!

SJctto (förieft auf ben Aufruf jufammen). fomme.

(Sie »in ba« 2Kebaiflon rafct) im 33ufen berbergen; e« entgleitet

it)ren £änben unb fäfft ^erafc. ©ie bücft ftch, ä'ngfUtch unb>

augenfchetnlict) oergeblich banact) fuchenb.)

Qfrieberife (bon ber anberen ©eite). §aft £)tt ettoaä

berforen?

®rete (herjueitenb). ©oß td) $t)nen fudjen Reifen,

gnäbige g-rau?

23cöa (fict) fchnefl aufrid)tenb). Sftein, nein, id) banfe.

@3 fcertoljnt ftd) ntd)t — (ben anberen 2>amen entgegen).

SBttibSbacf}, Vite, Vite, mesdames!

gfttcbcrifc. ©ie finb ein £tyrcmn. $omm, SBeßcu

tommen ©ie, ®rcte! (6te fafjt ©efla unter ben 2lrm. Sie

2)amen eilen in ben ©artenfaal; ©rete mit ihnen.)

8BtttbS&acf). Darf idj? (®räfm ben «rm bieteub).

©räfrn (an feinem Hrm). (glauben ©ie mir, bie

Heben ^inber finb —
SömbSbadj. D'accord! boÜftänbig d'accord! (fte

folgen, i^re Unterhaltung fortfefcenb, ben anberen.)

Siebente Scene.

(Defar, ülar.

O^far t^at fich, al« ftrieberife, ber er mit flarren Etagen

nachgebaut, terfchrounben ift, in ben ©effel geworfen, t>on bem

fte fid^ erhoben hat; ben Äopf in bie $anb flüfcenb).

ÜSftag (betrachtet ihn ein paar Momente befttmmert, tritt bann

an ihn heran, ihm bie §anb auf bie ©chulter legenb). D^far

!

DSftU (fchnea aufbltcfenb). 2Ba3 ift'3?

9J?a£. t)abe ein ernfteS 2ßort mit SDir ju reben.
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DSfar. tönnte ba$ ittc^t bis auf fpä'ter —
Sttaj, 'Samt mödjte e8 5U fpät fein. (®r ^at einen

@tw}t tjerangejogen unb nimmt neben Oefar $Iafe.) DSfar,

toeißt Du, baß Du auf bem tieften SBege bift, Did)

in ftrieberife 3U verlieben?

Dsfar. ,3u tertieben! 2luf (Sljre: gottooü! ftljr

beftagt (Sud), baß idfj eine SRotte vortrefflich fpiete, bie

<3^r fetöft mir oftror/iert ^abt! ^d) tow r/ierfyer ge*

fommen in ber el)r(idjen 9lbfid?t, bie SBafjrljeit gu

befennen —
9tta£. Da§ fannft Du nod) jeben 5lugenbli<f, unb

id) möchte Dir jefct ben fefjr bringenben ftiat geben,

e£ 3U t^un.

DSfar. 9?acfybem Du mir Ijeute üflorgen mdr)t

toeniger bringenb baS ©egenteU angeraten ^aft ! Unb

toal)rf)afttg nidjt oljne JJug. Verliere tdc) bodj, roenn

id) rebe, fefbft bie 5lntt)artfd)aft auf bie jährliche SJiente,

bie idc) fo l)od) nötig fjabe; unb bie mir nid)t entgegen

fann, trenn id) fcfjmeige, unb meine ^oufine über*

morgen erftä'rt, baß fie mtd) auSfdpgt.

9Waj. 2Ba3 fie jebenfaflS tfyun toirb.

Cöfar. ®erabe baljin tooßte id) Didj tyaben, Du
SBinbfa^ne Don einem DtatSfyerrn! benn ba£ liegt bodt)

auf ber fladjen $anb, baß mein bißd)en &ourfd)neiberei

bann jcbenfaUS ein ganj unfdjuibtgeS Vergnügen ift.
1

SWaj. 2ftit ber Du einer, ber Du Siebe gefdjtooren

tyaft, ben tiefften ©d^merj bereiteft.

D$far. 3^en roir $ur Slbtoedjfefang ba$ patty*

ttföe Gegiftet! Siefften ©djmera! Sfic$erüc$! SBarum

ift fie nid)t $u $aufe geblieben, toenn fie fid? »or

folgen ©c^merjenganfäUcn nid)t fieser mußte? 2öaS
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fyat ftc fjierfyer getrieben, als iljre (eibige (Siferfudjt —
mir fcon allen Söeiberlaunen bie t>erfyaßtefte? ba3 mürbe,

beim Gimmel , eine fdjöne (Sfye merben!

SWaj. güfjlft $>u benn ntct)!, baß $)u mit jebem

Söorte $>id} tiefer ins Unrecht fefeeft? unb ®efaljr

läufft, barüber 23el(a ju sedieren oljme bie minbefte

2lu3fid)t, fjriebcrifc 3U gewinnen?

DSfar. Cljne bie minbefte? £affen mir e£ bar*

auf anfommen! ©0 triet ift mir fc^on jefet gemißt

ber Setreffenbe, ben grieberife lieben fott, ift ent*

meber eine <Sd)imäre, öon (£udj erfunben, um mir

bie $errlid)e ju verleiben; ober — aber ba3 märe

bod) 311 finbtfdt>

!

9ttaj. 2BaS?

OSfar. Sfiknn allen GmtfteS an baS alberne

©erebe glaubtet, ba8 grieberifenS tarnen in Serbin*

bung bringt mit — id) barf eS meiner toufine tiidt)t

antljun, bie £ädjerlid)feit ju roieberljofen.

2ttaj, (£3 mag rooljl an meiner plebejifdjen 2lb*

fünft liegen, roenn idt> bie Sädjerlidfjfeit fo ungeheuer*

lic§ nic^t finbe.

DSfar. $)u magteft, allen (SrnfteS 3U behaupten —
©Kte (erföeint in ber £$ür be« @aale8, aus welker,

ebenfo wie bur$ bie ftenfler ber @c§ein ber injroij^en ange«

jttnbeten Sinter in ben ©arten faßt*), iperr 8turm, man
»erlangt nad) $ljnen!

9Waj (ft$ fönen er^cbenb). (Sogleid)! (ju Dsfar) $ommft

£)u mit?

DSfar. «Später.

®rcte. $err (Sturm!

*) Saä Slfcenbrot an ben »äumen ift üerblidjen.
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9fta£. ;gd) fomme! (gu Dsfar) Ueberfege $)tr, toa$

td^ £)tr gefaxt Ijabe! (@ilig uonDsfar fort unb bie ©rufen

hinauf mit ©rete, bic Icife eifrig auf it)n etnjureben fctyeint, ab

in ben ©aal.)

Ud}tt Scene.

(Döfa*, gleich barauf ^rieöevife ; faäter Tbubevt

Offat (ber nac$benf!id& ftfeen geblieben). ©imune« $eug !

<5ie tooüen eS mir einreben, tuet! ©te fefyen, baß idfj

fyrtcbertfe nid^t gtetc^gülttg bin, unb jebe Minute, bie

iä) mit tyx fcer(ebe, mtd) iljr näl)er bringt — rme bie

ättotte ber jy^mme! (ftdt) mit ber $anb über bie ©tiw

fireid&enb) 3$ füt)Ie bie ©tut — fie fcerfengt! Unb

bod): e3 ift füg, fo in flammen aufeutoberu.

{Jricberifc (in ©efefl|ct)aftStoilette, erföeint in ber ©aal«

tt)ür. ©te fiet)t bort ein paar Momente, mit einem überlegenen

Säbeln ben 2)afttjenben betra^tenb; fommt bann langfam bie

©tufen t)erab unb bleibt t)inter it)m flehen). £)arf man ben

Träumer ftören?

Däfar (in bie $öt)e unb oon feinem ©itje auffat)renb).

2>it, ftrieberife?

gfrteberifc (lä*$einb). $<J) banfe unterttyänigft.

DSfar. SBofür?

tfrieberüe (wie oben). Ober toar ba$ „Dtt" nur

ein SBerforecijen?

€>8far. ^d) tooflte fdjon Ijeute borgen — id)

^atte nur nidjt ben 2ttur. Unb nun banfe id) $)tr

taufenb — taufenbmal! (fü&t iljr feurig bie $anb.)

ftrieberifc. 2flein ©ort, toa& ift baS ©rogeS!

<§inb hrir bodj ©efdfjrtrifierftnber! 2lber xotfyatb id)

tarn — $)id) jur @efeflfd)aft $u t)ofen.
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OSfar. 3ft fdjon jemanb ba?

Jrtcberife. (Sin paar fleinere Siebter.*)

DSfar (feung). £)ie oor ber (Sonne oerbtetdjen.

^riebertfe. $offentlidj nid)t aud) oor bem 2ftonb,

ber ba eben aufgebt. 35Hr Ijaben nämüd) befdr)(offen,

bie ©efettfdjaft fyernad) hierher gu oerpflanjen. <Sag',

£)Sfar, mad)ft $)u mandjmat SBerfe?

Däfat. 3m Vertrauen: ja.

ftrieberife. 2lud) improoifierte?

0$far. SBenn eS fein muft.

3rriebcrtfe. (53 toar eben brinnen baoon bie SRebe;

unb baft $err <Sturm fjernad) ein ^fänberfpief ar*

rangieren fott — mit Herfen beim 5lu3löfen. (Sr

rü^mt fidj, ein ^mprooifator erften WangeS ju fein.

Qd) möchte i^n gern auf bie ^robe ftetten, ba id)

feföft etmaS in biefem ©enre $u leiften glaube. $lud)

meine ©rete ift ftarf barin unb Ijat an S3eüa @djÖn*

Ijof eine föioattn. g^nbe fid) nun nod) einer unb

ber anbere— e3 fönnte feljr f)üb\^ unb geiftreid) werben.

OSfar. $dj tviü mein mögadjfteS tfyun.

Qfricberife. 2lber nidjt mit ber ©tirn! £)a$ bürfte

^u e(egtfdt) fjerauSfommen.

OSfar. $d) möchte ben feljen, ber in meiner

£age ein freunbftdjeS ©efidjt machte!

ftrieberife. ^n deiner Sage? ba märe id) toirf*

lief) begierig. (@te $aben ftrf? im @efpr&$ bem ©aum sur

?infen genähert, auf beffen Bant grieberife jefct $Iafc nimmt.

£)Sfar ftebt rectum neben Ujr, ftdj an ben ©tamm lefynenb.)

OSfar. ©ibt es eine quafootfere? ba ift ein 23er*

fcfymadjtenber, bem bie föftüdjfte ftrudjt loinft. Unb in

bem Hugenbticfe, baß er bie #anb banadj auSftrecft —
*) Sieriorene TOonbftreifen jittetn in ben y$atl
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$riebetife. ^d) glaubte, bie ©efd)id)te tyiele in

ber Unterwelt; unb meinte immer, ber gute £antafa3

fei meljr ungefdjitft, a(3 unglüdflid) geroefen.

Dtfat (feurig). 2tteinft ®u?
ftricberife. ©ans gemifj! Da nimm $errn 9tta£

(Sturm! $)ie ftrudjt, nad) ber er greift, ^ängt für

feine $erfyäftniffe aud) ein wenig fyod). 2öa$ tljut'3?

@r recft fid), ftretft ftd); ergreift ben redeten klugen*

blidf unb — mit iljm bie fdjöne grudjt.

DSfar (öertegen). 33etta <5<$öm>f?

Qfriebetife. $)ie SD« in einer fträftidjen SBeife

&ernad)Iäffigft. <Bk Ijat fid) fd)on barüber besagt.

DSfar. $n meinem ^er^en ift nidjt ^(afc für aroei.

ftrieberife. 5llfo eine füllt e8 bereit? £)at>on

mugt £)u mir erjagen! $omm! fefee £)id) 3U mir!

2Ber ift e$? fernte id) fie?

DSfar (neben i!jr *piafc neljmenb, mit bewegter @timme).

(Sin tounberbare3 SBeib, bie frone (SureS ©efd)(ed)te£,

ba3 id) nid)t fannte, beöor id) fie gefe^en —
(fcubert fommt bur$ ba8 <ßarfu)or unb nähert ft$, auf bie

(gtafetoforte juge^enb, bur# bie 93o«fett8 Iangfam bem <piafe

unter bem 93aum.)

JJtieberife (4>ubert bemerfenb, mit fclö'fctiajem &uf(euä)ten

ber Bugen, bringenb). $n £)eine8 ©eifteS 2tug' ?

DSfat (fie mit glu>nben SBIiden anföauenb). 2ttit biefen

meinen Slugen —
JJriebetife (wie oben).- (Sine Römerin?

D$far. @in beutfdjeS 2Räbd)en.

Ofrieberife (wie oben). £)a3 fid) nennt?

DSfar. grieberife! (<£r brütft, an tyr nteberftnfenb,

feine ©tirn gegen tyr ©ewanb.)
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Sfrtebcrtfe (mit trium^ierenben Eticf über tyn weg auf

$ubert, welker, feinerfcit« jefet 3c"9e ber ®cene, fivrfecnb flehen

geblieben; — auflaa^enb). Da8 fear üortrefflid) , Detter

Dsfar! ©enug! (3u Hubert.) 2Bir motten Ijeute Slbenb

ein ^fänberfyiet mit alten möglichen Sollseiten fpteten.

Detter Dsfar unb id) Ratten uns eine befonberS tolle

ausgebaut unb burdjprobiert.

$ubett. Dann bitte id) um (£ntfd)ulbigung, ioenn

td) gcftört Ijabe.

Jricbcrifc. $eine Störung! <5ie fe!)en, toir Wattn

fertig. 3Wc$t toaljr, Detter?

£)$fat (ber fxdf na$ ftrieberifen« „®enug" eilig erhoben,

unb lä'c^elnbe Unbefangenheit jur <3d)au gu tragen r>erfu$t l)at).

®etoij3, $oufine! (mit «ebeutung) uollfommen fertig!

gricberife (gu Hubert, ber, griijjenb weiter gegangen, jefet

an ber Pforte ift). £err Dberüertoatter! auf ein Söort —
DSfar (gezwungen Cad&enb). Da tot II id) nid)t toetter

ftören. (®ct)t na$ linf« hinüber, öon bort ein aufmerffamer

58eoba$ter ber folgenben gcene.)

Qfrieberifc (bu$t an Hubert ^erantretenb, halblaut). Du
toiöft in ben 2Mb?

Hubert (betreten). Die Herren bleiben mir $u lange

— id) toollte nad) iljnen fel)en.

^rieberife. Da« ift ntdjt bie ®a$r$eit.

Hubert (mit trübem Säbeln). <3ie ift eS in ber Zi)at

mdjt $d) fage Dir morgen ben toa^ren ©runb.

{Jtieberife. $d) fenne il)m (Seifer, bringenber.) Du
fliegt bie ©efellfd)aft — um (mit einem 3«$^
Derar) jene« bort.

Hubert 2Bte foflte er mid) ftören!

§rieberife (leibenfd&aftlia?). Q$ fdjtoöre Dir, Du
8t. Spieltagen, Sie ^ilofop^in. 5
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famft, mir eine berberc gurütfroeifung, c *ne

tiefere SBefdjä'mung 311 erfparen.

Hubert £)u tooflteft £>id> ja nictyt t?or übermort3en

entfdjeiben!

Srricbcrife. Dies ift entfd)ieben.

£uöert. $jd) Ijoffe nicf)t.

fVricbcrtfc. Du $offft nic^t?

Hubert (bringenb). £aj3 mtd) fort! ift tocfyx*

lid) beffer. C»b in ben Salb.)

Qfrieberifc (i§m na^ftarrenb). $ür Didj? für mid)?

für un£ beibe? Sftun benn: er toeifj jefet toenigftenS,

baß td) ifym jenem ba nidjt opfere! (@ie bleibt in

©tairbeit oerfunfen flehen.)

D&tax (für fu$). Das mar bodj fettfam!

£^tieberife (aus tyrer ©tarrljett aufn>a$enb). ! (frreift

fi$ mit bet #anb übet bie (Stirn; fteljt jn ifjren ft-üfjen ba«

geöffnete 2flebaitton, toeldje« «etta an eben biefer ©teile verloren

unb bergeblid> gefugt tyat. eie ^ebt e« fönet! auf). DSfar£
Porträt! in einem 2ttebaiüon, baS SBeüa oertoren l)at!

(Sin Jameln jomigen @potte« fliegt über iljre 3ü9e » fic berbirgt

ba« ättebaitton — otyne bafj Oefar üon bem ganzen Vorgang

etwa« wahrnimmt ~ an tyrem SBufen unb roenbet ft#). ®e*

ftefje, Dsfar: baS oorljin toar oon Deiner «Seite ein

3Ra3fettf<$er$!

(2)urd) ba« ^Jarft^or im $intergrunbe fommt ©aum mit meljre*

ren 2)ienern, meiere »äfyrenb be« ^olgenben farbige, bereit« an«

gejünbete Sampion« in ben 33o«lett«, am großen ©aum, auf bem
©elä'nber ber ©eranba unb fonfl an paffenben fünften befefttgen.

SBon brausen fieljenben Arbeitern wirb iljnen neuer ©orrat ge«

reicht, bi« bie ^ttumination fc$i(ffi$ üoHenbet ift. 3u 9*etc$ fa$t

man burefy bie offene ©aaltfyür uub hinter ben erleudjteten ^enftern

bie fu§ oerfammetnbe ©efellföaft. 2)er SDJonb ift tybljer gefom-
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ntcn unb wirft träftigere Siebter in ben ^arf. 2>iener entfernen

ft$ bann bur$ ba« <J3arftfyor, and) in ben ©aal *)

CSfat (gezwungen fad&enb). 92atür(id)!

^rieberifc. Denn bafj Du bereits in anberen

Ueffeln fcijmacijteft, bafürfyabe id) ben$etoei3 in|)änben.

Dtfat (feBtttfö w*einb). ©ietj bodj! einen SBeroeiS?

Unb in §änben?

Sfriebcrtfe (geregt). Du fennft ba3 2öort oon bem,

ber äulefct lad)t.

£)3far föämifö). gibt ja freiließ 23eroeife mancher

$lrt: fagen mir: bie fnrje, leife geführte 3roiefarad)

einer jungen oornel)men Dame mit einem gar nidjt

üorne^men jungen 2Jiann am ftitten (aufdjigen Slbenb

im ^ßarf beim 9Wonbenfd)ein.

grieberife (mit überlegenem @oott). Du fannft gan$

ru^ig fein. $err Börner ift trofe feines Langels an

SBorne^m^eit ein ©entfeman, ba3 ^eißt: ein 2ttann ber

ftrengften DiSfretion.

OSfar (roie oben). Da£ ift meine geringfte (Sorge,

forge um Didj.

grteberife (feötttW). Söirfüdj?

DSfar (wie oben). Die Setreffenben im SDZonben*

fdjein oergaßen nämttd), bajs fie beobachtet ttmrben

t>on einem, ber jdjarfe klugen unb O&ren hat.

ftrieberife bornig). Da3 ge^t ju weit!

DSfar. Meinte aud) ber Beobachter; befonberS

roenn bie Dame gMeberife Reibet* ^eipt.

Qfricberife. ©ie mußte freilich nid)t, baf? fie einen

©efc^id^tenträger unb. ©ebärbenfyä'her jum Detter

^at.

*) Xie Unterrebung aftHfd)en Orttcberite unb Cäfctr wirb felbftuerftäitbltcb,

burd) biefen Vorgang in reinem SRoment unterbrochen.

5*
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0£far. ©efcärbenfyctyer? lieber ipimmef, matt

tft eben ein bigd^cn ^fiognom ! Unb ®efd)icf)ten*

träger? !Ooä fann ja nidjt rentieren bei ben bieten

tonfurrenten — für biefetbe ©efcr/idjte! (fta^bem

@aa! beutenb.) fragen <Sie nnr in $ljrer ©efeüfdjaft

Ijerum!

®retc (erfdjeint in ber ©aatt$ür). $omteffe, ^omteffe!

2öo bleiben ©ie! Sitte VkVt verlangt nadj Jetten!

(3urüd in ben @aal.)

JJrteberife (bt<$t »or Defar tretenb). £üten ©ie ftd)!

9ftan fott mit Steinen nid)t werfen, trenn man in

einem ©(aSfyaufe rooljnt!

Cöfar. 2Kan fofl anberen nidjt $>i$fretion an^

bieten, roenn man fetbft ber $)tefretion fo bringenb

bebarf.

Qfrieberife. ®ut benn! 23on jcfet an ift $ampf

ätoifdjen uns unb — ofjne Karbon! («6 in ben ©aal.)

DSfar (i$r nac^blicfenb). @o ! baS tyltteft bu grünb*

lid) öerföüttet. («t Wägt ffy bot bie ©tirn) 2Uj! (erregt

auf unb ab getyenb) Slber babei mag ein anberer falt*

blütig bleiben! ^Die (Seele narrt fie. einem au§ bem

ßeibe, bie (£irce, bie Unbtne, bie felbft feine @ee(e

hat. — O^ne Karbon! — fie fagte baS fo trium*

pljierenb. Sollte S3eüa fid^ »erraten ^aben? Qm
ftanbe toäre fie ba^u. Sftun, id) habe jefct aud) meine

Söaffe. 2öa$ id) gefeiten, baS ^abe id) gefehen — e£

mirb fdjon eine Gelegenheit fommen, mir meine fät*

üandje — al)! — bn r/aft btc^ ^tpifc^en jmei ©tüf^e

gefegt, alter ^unge, unb foürft ben 9iucf bis ins

$erg hinein. (<£r f)at ft# auf bie 93anf unter bem ©aum

geworfen.) Dirne Karbon! — 2öa£ fann fie bamit ge*
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meint fjaben? (2>ie ©efeltfäaft wirb ftctytbar.) $opf üben

unb bie klugen auf! (Sin ©dfjelm, ber bie äöaffen ftrecft,

big alles üerloren! (Der ©efeH|c$aft entgegen.)

(Elfte Sccnt *)

iDsfar. ^riefrertfe. Xotenfel«. ©räflto. Eeöa. H)ini>*ba#.

Ular. <5rete (jefct auc$ in Sotfette). Herren unb Damen 6er

<5ei'dluf aft. ältere unb jüngere (naefy SBeftnben unb 9ftögtid&feit)

fommen paarroet« unb einzeln au« bem @aal bie ©rufen Ijerab

in ben ^arf.

aSinböfiadj (ber grieberife geführt ^at unb biejetbe jefet mit

einer Verbeugung aus bem Slrme läjjt, in bie $anbe flatföenb).

^eine Herren unb Tanten! (Sie Ijaben in3 grreie ge*

trollt, (Sie ftnb im freien. Sttadfjen (Sie fcon ber

^rei^eit ®ebraudfj! Erlaubt fei alles, roaS gefällt!

(93rat>o unb Sachen ber ©efeßfe^aft, bie fi$ bur$ ben «ßarf

jerflreut.)

grrieberife (ju SBinbsbao}). (Sie ertoerben fid) un*

fterbltd)e SSerbtenfte.

28inb8bad) ($t bie £anb füffenb). ^Dte mir Ijoffent*

lid) noci) auf (Srben gelohnt werben.

ftriebertfe. 23ergeffen «Sie unfer ^fänberfpiel nic$t!

SöhtbSbad). £abe fdfyon alles mit (Sturm fcerab*

rebet. — ^)err (Sturm! (plaubert weiter mit grieberife.)

9Jkj (aus einer in ber Wctye be« Saume« mit ©eKa letfe

*) 3fn biefet ©cene mufc tief) auf ber ©übue ein buntes, lebhafte«, ja

übermütiges treiben entnucfeln, inbem bte ©efeflfebaft bie »erfdjiebenartigften

(Gruppen bilbet; einjelne v4Joare swift^cn ben ©oSfetrS promenieren; bie jungen

Seute „$ern>e(b>Ie baS *8äuma>n" zc. fpieten, toäbrenbSKener mit ©rfrifd)ungeu

geföafttg ab unb 51t geben. 9tuct> ift f)ier ber Ort für iöeleucfctungSeffefte, in»

bem angenommen nnrb, ba§ ber (übrigens unft$tbare) TOonb ftd) reajtä über

bem £cf)lo& erhoben f)at unb öoU in ben ©arten fdjeint.
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geführten Unterrebung ljerauS). (Sogfeidj! (ju $3eÜa) $cf) Der*

fidjre ©ie, id) Ijabe i§m ben topf grünbüd) gured^tgefc^t.

öefla. Unb nun mu§ idj nodj baS 2ftebaiöon Der*

tteren!

9tta£. 2ßir toerben e£ toteberfinben.

SBinbSbadj. $err ©turnt, bitte!

9Waj. ©ogfetd)! ($u ©cffa) fudje morgen ben

gangen Tag. §eute 2Ibenb entbecft e§ niemanb meljr.

(Stuf bic anbcre «Seite ju 2Sinbeba$.)

23cfla (für ft$). @3 tüäre entfefettdt) ! (fu$t Oermten

an bem <StafetpfÖrtc§en.)

(3»ei 2)amen ber ©efettfe^aft auf fte ju.)

<£rfte $atne. $aben ©ie ettoaS oertoren, liebe

3tt»ette $ame* ©udjen <5ie etwa«, Hebe SJctta?

Setta. (SS ift md)t ber föebe toert.

(Stfte $ame, 28aS ift es?

23etfa. (Sin Keines ©djmucfftücf Don meiner ita*

lientfdjen föeife.

3toette $ame (fud&enb). Unb fjier tyaben @ie e$

oerloren?

^etta ftafüg). bitte bringenb: bemühen <5te

ftd) ntdr)t!

28inbSbadj (in bic £änbe Katföenb). 3fteine jungen

tarnen unb #erren! (£* ift ein ^fänberfyiel beliebt

toorben!

3?unge ©efeflfdjaft (burd&etnanber). (Sin Vffinberfpiet?

— Sraoo! X)a£ ift prächtig ! — junger £crr: 5(ber

mit Hüffen! — SmtgcS 9tfäbd)Ctt: Dann friete id)

nidjt mit! — @tn anbercS: au$ nidr)t!

SBtnbSbadj. 9)Mne Damen! Qdt) fct)e fd^on: ofjne
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einen etyrtoürbigen ®rei£ in $I)rer Witte ttyun Sie

e3 md)t. Kotten @ie mid) in biefer (Sigenfdjaft an«

erfernten?

Sfunge ©efeflfdjaft. fta, Ja! — »ra&o! (tfunge

3)ameu nehmen 2ÖinbSba$ jwifc^en ft<§ unter allerlei Äajole-

rieen, bic er lactyenb abwehrt, wäljrenb er fte nac§ bem Littel«

grunbe füljrt, roo, — Don ben SBoSfetts ljalb »erborgen, — fu§

bie junge ©efellfäaft mit 2öinb«ba$, ^xtebenfe, ©etta, ©rete,

2tfar. auf Stühlen :c. im Äreife gu einem ^fänberfpiel gruppiert,

bei welkem e« unter Satten unb «Schersen feljr lebhaft jugefjt,

befonber« wenn „ein <ßfanb toerloren" wirb. 3m SSorbergrunbe

rechts unb linfe, fifcenb unb promenierenb, we^felnbe ©ruppen

toon älteren 35amen unb Herren.)

CSfrtr (gu Rotenfels, mit bem er nac§ bem 95orbergrunbe

fommt). ftinben $)urd)(aud)t nid)t bie Wölk, bie SBinbS*

had) fyier tyteft, ettoaS fonberbar?

OiotenfelS. 2Btr muffen bod) annehmen, lieber

®raf, baß er fie im Auftrag fpieft.

DSfar. $d) meine aud)nur bie 2£eife, wie er fte fpielt.

Rotenfels, ©ie finb bod) nidjt gar eiferfüdjtig

auf ben aften vaurien?

Qtfax. ftd) fudje ben ©egenftonb meiner (Sifev*

fudr)t in emberen Quartieren.

^Rotenfels (üorwurf«t>oa, $eimii<$). $d) barf bod) nid)t

annehmen, baß «Sie einem ®erebe stauben fd)enfen,

baS atterbingS von einigen $(at)d)ba)en unfrer Gefell*

fd^aft fotporttert nrirb?

DSfar. Steine Ouetten finb fixerer.

9?otenfc!$ (oerweifenb). (£in beKagen£toerter Qftr*

tum, lieber ©raf, ben ©ie fid) fefbft nidjt bergen
»erben, toemt ^r £ers, fo ober fo, lieber jur 9iulje
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gefommen ift. (®ro&e8 ®elä$ter ber pfänberfpielenben ©e=

fettf^aft.) ^ngmtfc^en feien toir fröfjUdj mit ben ftrity*

liiert! (Rotenfels tritt gu einer (Uruppe älterer £errf$aften

im 33orbergrunbe; £)8far begibt ft$ §u ben ^fänbernfpielern.)

(Gräfin (^n grau oon Ärautljeim, mit ber fte nad) Dorn

fommt). 5l(fo nod) bor Söeiljnadjten! ©te muffen
fommen — grieberifenä Xante!

grau öon ftrautljeim. Wü bem größten Vergnügen.

SEöenn id) fie nur erft bor bem Httar fälje! ©inb ©ie

benn ttrirftfdj Uriebcrifen^ gan^ fidjer?

©räfttt, mit be$ StmenS in ber Jtird&e.

grau öou Ärautljcira. ©ie ift ein bötfig mibe*

greiflid)eg SBefen; unb tutr tjier in ber 9^act)barfd^aft

finb immer auf bem Cufotoe fcor irgenb einer SQ'u

jarrerie iljrerfeitS.

Öräfin halblaut, mit flauem Säbeln). Siebe tfraut*

Ijeim — gana unter uns — toaren toir nidjt alte,

a(3 tüir jung nxiren, fo ein bißcfyen — bizarr?

(SauteS ©eläc^ter unb SRufen bei ben Wänberfpielern.) Sftmi

fyören ©ie nur biefe Stinbev!

(2)ie <J3fänberfpieter fommen nad) Dorn, geführt oon grtebertfe,

n>et($e ein ßörbdjen mit ben eingefammetten <ßfänbern trägt. <£ie

leitet bie (Sefeflfd&aft jum 93aum, auf beffen 33anf fte *plafc nimmt,

bergefiatt, bafj fie ber $auptpunft ber ®efe£(fdjaft bleibt, meiere

[xdtf föidüd) um fte gruppiert. 2)a« 2i#t be« SNonbe« fällt ooll

auf bie ©ruppe, jumal auf ifjre ©eftalt.)

ftrteberife. Stffo eS bteibt babei: bei ben ©trafen

barf nur in Herfen, gteidjtuet ob gereimten ober un*

gereimten, fdjon fcorljanbenen ober tmprobifterten, ge*

-fproben Serben. — 2Ba3 fotf ber tljun, bem bieg ^fanb

gehört?

9Jiaj. $)ie SBaüenftein * XriJogte auffagen!
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Dätat. mit verteilten Kotten! (2a$en in ber®e*

Sfrau bon Ärantfjeim. @in ffeines®ebid^t rechteren

!

ftrieberife. 2üfo ein «eines ®ebicf>t! (Sie nimmt

<iu« bem Äorb ein Hrmbanb). (Sin 5lrmbanb!

Se^t junge«, gan$ toeifc gefleibeteS Sttäbdjcn. Wä),

Du Heber ®ott!

grrieberife (ermutigenb). 2Hfo ein ©ebidjtdjen, tte*

beS 2ftaried)en!

$a$ Junge Sttäbdjcn. Id), $>u lieber Gimmel!

Sunge SJlftbdjen (burtyinanber). $u ttrirft boefy ein

<55ebtdt)t fernten? — din gan^ Keines, 2Äaried)en!'

9Kaj (halblaut), $rgenb eines
;
id) fouffliere $I)nen.

3>aS junge Sttäbdjeu (freubig). Sollten <Bk baS

ttrirftidj?

9Woj. ©ana gemig ! («r fWjtert ibr etwa« in« Qf)x.)

$a$ junge Sttäbtfjen (freubig). $a, baS fernte id)

!

(betreten) $)aS Ijeifjt — icfy toetß nidjt —
Wlai (wie oben). 9?ur 3flut! ic§ ^etfe Qtynen.

$aS junge S^äb^eu (mit 2Ka$ hinter fty). „Sägttcfj

ging bie tounberfööne —
9ttaj (reife foufpierenb). (5u(tanStod)ter mit bem

Hfra —
$aS junge -üttäbdjen. ©uttanStodjter mit bem Slfra—

(Unterbrücfte« Jacken ber ©efettf^oft. ©er „Sitte $err" tad&t

taut auf, bricht iäff ab unb $ätt ft# ein grofje« fetbene« Saferen-

tud? bor ben SRunb.)

$aS junge SJtäbdjen (fingfUty gu 2Kar, fatbtaut). (So

Ijeigt eS ja nidjt!

9Wa|* Karbon! ftatttaut fouffticrenb) ©uttanStodj*

ter mit bem ©pringbrunn —
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2)aS junge Sttäbdjcu (bereit« toöaig toernrirrt). <Su(»

tanStodjter mit bem (Spring — (bur$ ba« flärfere Sa^en

ber ©efeHfd&aft barüber belehrt, bafc fte mtofttfaiert wirb, fönett

abbre^enb.) (Sie abfc^eulid^er äftenfcfj! (rennt ju ben

jungen üfläbd&en gurürf, bie fte la$enb empfangen.)

fjrieberife. £err ©turnt, ty toerbe (Sie in C^tra*

ftrafe nehmen, trenn (Sie noify Leiter fo(d)en Unfug

treiben. — 2BaS fott ber t^un, bem bie« ^fanb gehört?

$er alte £err (fm) bie Slugen mifd&enb). Sluci) ein

©ebid)t — aufjagen; e3 toar — ju fdfyön, ju —
(Ijält fxd^ roieber ba« £afd&entu$ öor ben Sttunb.)

Stimmen burdjeutanber. %a, ein ©ebidjt! — Sflein,

fein @ebic!)t! — bod), ein ©ebidjt!

$er alte £crr. 2lber eine« — ba£ £err (Sturm

— nid)t fennt! (?a$t laut auf tc. wie oben.)

JJrtebcnfe (Kdftefob). 2l(fo ein @ebid)t, unb baS

£err @turm nidjt fennt! (@ie nimmt ein Heines ©c$lüffel-

bnnb au« bem ßörb<$en.) ©rete, ba<3 finb (Sie!

©rete (ben ©c^Iüffelbunb neljmenb, fi$ ju SRajr menbenb).

©eben (Sie $df)tung!

SWaj. ^d) bin gan$ Dljr!

DSfar (leife m föotenfet«). Da bin idfj bod) neugierig.

©rete (einen ©<$rttt au« ber ®efeflf$aft, bie ft$ in ©pan*

nung Ijerumbrä'ngt, öortretenb, boc§ fo, baft fte 2fta$ fixieren

fann, in munterem Xon*).

(SS fear einmal ein üttaler,

2öie'3 I)eute feinen gibt:

tein Leiber unb fein "»Praeter

Unb nie in fidf) fcertiebt.

*> Diefeä unb bie folgenben («ebid)tdien muffen fo gefprodjen »erben,

als ob He hnrtlidje Smpcooifationen wären, b. b- bolb fcr)ueUer , bolb long»

fomet mit gelegentlichen turjen Raufen, in melden oer i*ortragenbe flcb. au

befinnen fdjeint.
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ipalt! baS ©ebid)t renne icf)! (2a$enbe 8er-

wunberung in bcr ©efeöfäaft; SMar. tritt einen ©$ritt cor,

©rete foierenb.)

(£8 toar einmal ein 9Jiäbcr)en,

SB3ic — tr)rer Diele finb:

3r)r ÜRunb ein üßü$(enräbd}en,

3m flopfe eitel SBtnb.

($a$en ber ©efeflföaft.)

©rete (firgerlty). $err ©türm ba£ ®ebicr}t

fennt, brause id) eS ja triebt toeiter ju fagen.

©tfatmen bur^eittanber. (£rft redjt! — fiaffen

(Sie (Upl nidjt gefatten! — 9ter ü»ut! —
©rete (»ie oben). $ftun benn:

DaS 3Räb$en unb ber ÜMer,
$)ie neeften ficr) gar gern;

5Bar auef) fein 2öi& ein fd)afer,

Irof nie ber @ad)e tern —
SD?aj (fofort einfattenb).

3r(og fidler boer) baneben

©tet« ü)re3 ©ifceS $feil —
SBenn fie'S ir/m berb gegeben,

Slieb er — germfjüd) r)ei(.

Leiter toeiß icr) baS ©ebtcr)t nict)t.

©retc (tyatb förnoßenb, $alb CnfUg), ^cr) aucr) nidjt.

(©eläfyer ber ©efeöföaft. (Stimmen bur^einanber:) SöraboJ

— ba tapol — £)a3 roar ein ©paß! — (2Käbc$en

brängen fu$ um ©rete, junge Herren um 9J?ajc.)

gfrieberife. attention! |)ier finb nodfy met)r ^fänber.

2öa3 fotf ber tr)un?

@rfte $ame. Sßenn e3 ein iperr ift: einer Dame
eine SiebeSerflarung machen.
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Sriebertfe, Sllfo! — (Sin Zigarrenetui!

^tub^batf). Sauve qui peut! (witt babon.)

3fttngc Samen (Um natyiienb). galtet tyn! galtet

i^n! (fangen tyn ein.)

SBinbSbaä). 2ldj, tyabt Erbarmen mit mir Hrmen!

$unge Samen, SftidjtS ba! — bie SiebeSerftärung!

— ©d&nefl!

SSinböbao). 2öaS man bon mir forbert, ift un*

tnöglidfj.

JJneberife. 2öir erwarten ben 33ett?ei3.

Sange Samen. Qa, ben SBetoeiS!

2&tnb£baä) (immer t>on ben jungen tarnen feftgetyalten,

8U Sriebecife gewanbt).

SSaS menfdjenmöglid) (etfT id& totttig;

Dies ift unmöglidj, toeil unbillig:

(3u ben jungen 2)amen)

2Bie fann id) Siebe einer fdjtoören,

©a alle £Ijr gleich liebe — Slinbcr

!

Ser alte £crt
|
la#t laut auf jc.

$unge Samen 1 laajen unb laffen SBinbßba^ lo«.

DSfar. DaS toar fein föeim! — ©ttt ntd&t!

3rnebertfe. Die (Sntfdjeibung ftefyt bei mir. (3u

Osfar, mit für bie anbern t-er^üttter ^ronie.) 2ttan fagt,

bafj eS Männer gibt, beren ßiebeSerflärungen mand)*

mal — ungereimt finb. — (3ur ©efeflfd&aft.) 2Ba$

{oll ber tfyun, bem bieg ^fanb gehört?

Ser alte #err. (Sinem £)errn eine -äftalice fagen,

notabene, (fein 2a#en miU)fam erftiefenb) trennt — eine

— Dame ift!

grteberife. glaube, ba« 9ttedP|cf$en gehört

Sfjnen, liebe 33etta?
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SJctta (ba« ftläfd&d&en entgegenneljmenb, ftety ftd^ im Äretfr

um, at« ob fte über bic 2ßa^ ber <ßerfon unfd^füffig fei; tritt

bann £löfcli$ tor Oöfar, ber ftdj au« ber ©ruppe ber jungen

£eute gelöft l)at, fo baß er unb 93e£fa in bie SWttte $u flehen

fommen. ©ie ftefjt ifjm flarr in bie Wugen unb fagt bann in

fd&einbar fiterem £on, bem man bie innere Erregung anhört :>

£err ®raf, man Ijat mir oft gejagt:

gumeift (htcf) auf ber 2Mt besagt,

ÜRit lift'gen STCefceStücfen

(Sin 33ög(ein ju berüden.

(©djeint ftdj ju befmnen)

<So bitt
1

id) um bie ©üttgfeit:

®ebt auf bie Srage mir S8efd)eib:

(®*nett, faft heftig)

<Seib $fjr aufrieben Ijeute

ättit (Surer ^inf(erbeute?

(Sie eilt, über iljre ÄÜtyiüjeit erfd&rotfen (na$ redete) p beir

2)amen jurürf, bie fte umgeben unb auszufragen fd^einen.)

Herren (burtyinanber). 5Iber ba3 ift feine 9Mice
— too bttiht bie äMice?

^rieberife (fönefl einfaflenb). Steine liebe 33efla

fyat in if)rer ®utmütigfeit nidjt tljren ganzen ©prudj

gefagt. fenne bie gortfefcung. $)arf id), 23etta?

©cfeflfdjaft (burd&einanber). 2lber fetbftöerftänbüd^

!

— Söirbittenbringenb.— gortfefeung!— ftortfefcung!—
JJrricberife (ftd; ertyebenb, su DSfar gemanbt, ber ft$ iljr

unmitlfürliä) genähert §at).

Gsr fyarrte auf ein ©impefein,

3u flattern in fein Sftefc hinein.

£)a fam in fjoljem SSogen

(Sin SIbler Ijergeflogen.
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©efcttfdjaft (bura?etnanber). 2tya! ein $bfer! —
Aufgepaßt : ein $lb(er!

griebettfe.

Unb §ört nun Leiter, tua§ gefd^a^:

21(3 er ben ftoljcn Slbler \oif),

$)en er ntdfyt fonnte bannen,

<Sdj(td) er fcefdjämt oon bannen.

Unb tyrid)t ju ficfy: 2ttein ©räfefein,

Eor ftolsen Hblern bidt) fein!

@in'« fötdft fid& nidjt für alte.

Sern' eS aus biefem gatte!

0$fat (übertrieben apptaubterenb). 23raoo! brauo!

$ie ©efeflfdjafi (frürmifa? einfatlenb). Sraöo! —
SBraoo! — Sraoiffimo! — Sftod) ein paar SBerfe! —
»ttte, «ttte!

SJricbertfe, 3)ie ©efcfjicfjte ift aus. :$efci, ba3

(efcte ^ßfanb! (ba« üflebattlon 93eHaS aus bem Äörbd&en

ne^menb) 2ld) nein! e3 ift fein ^fanb! @in flflebaitton,

ba$ id) oortyin gefunben — bort an ber Pforte.

Srfte $amc (ju CeOa). $)a8 ftljre, Ke&e ©dfjön*

Ijof! — ©ie fugten e$ ja borljin.

gmitt $ame. 2öetd)e3 ®(ü<f!

JJricberife. $aben <Sie ein Sftebaitton werteren,

SBetfa? $ätte mir freiließ benfen fbnnen, baß e$

baS $f>re fei. fanb e8 offen — (Sie brausen

nid)t an erfdjrecfen: $)a§ 93Ub, baS eS enthält, madjt

^rem ®ejdjmacf atte Gtyre. (@te öffnet ba« 2Kebaitton

unb fd)eint baö SBilb anbätfyig 31t betrauten.) $>iefe$ aüer*

ttebfte, atterbingS tvofy ftarf ibeafifierte Porträt eine«

jungen fcenetianifdjen Mobile ift baS Söerf eine« großen

SUtnftlerS au« ber beften 3eit ber 9ttiniaturma(erei,
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(mit einem SBlicf auf 2Rar) feilte feinen gibt. (®ie

f^ttefjt ba8 üftebaiflon; ju DSfar, ber in einer ©efiürjung , bie

er nur mü^arn toerbirgt, in iljrer SJ^ä^c fiefyt, mit triumphieren-

bem Säbeln:) ßteber DSfar, tpotten (Sie bie ©üte Ijaben,

meiner Heben Söetta il)r (Eigentum aurütfaufteilen?

DSfar (fta) $ufammenraffenb). ©etüiß, Hebe Stoufine!

flehrig! ((£r empfängt ba« 2Hebaitton, mit meinem er fia)

jogernben ©dritte« gu Q3etfa begibt. 2)ie ©efettfäaft ift äugen-

fd)einliä) burä) ben Vorgang, beffen ©ebeutung il)r unflar ge-

blieben, intrigiert; man fledt tufä)elnb bie ßöpfe jufammen,

nt$t oljne auf ©etta unb Defar bebeutenbe Slicfe ju werfen.)

grieberife (übermütig bur$ ifjren Erfolg). Suftig,

finber, luftig! 2öa3 Rieten mir nun?

©efeflfrfjaft (burd&etnanber). (Scfyaraben auäraten! —
$lnfd)Jageöerfte(f !

— $a, ja! — Sftein, nein!

$er alte #err. fd)(age fcor: Leiter ©efdjid)*

ten ersähen! @3 war fo nett!

©efeflfdfjaft (bur^einanber). Qa, ia > Leiter ©e*

fd)td?ten ergäben! — $n Herfen! — 3£er fängt an?

SBmbSbad}. gtoeifetfoS ®raf £>eibetf ; er ^at nod)

gar nid)t3 gum Sünüfement beigetragen. (3u Csfar).

^efct geigen (Sie, toaä ©ie fönnen!

DSfar, ^d) tottt'fi üerfud)en. (®r tritt uor, fo baß

er grieberifen gegenüberliegt, unb bie ©efettf^af t , bon allen

©eiten neugierig Ijeranbrängenb, bie beiben umgibt). Sßenn

bie ©efeflfcfjaft ertaubt unb unfrer gütigen Sirrin e$

redjt ift, ergäbe td) bie reigenbe @efd)ic§te 3U (Snbe,

t?on tt?eld)er fie fe(bft üorfu'n, trofe attebem, nur eine

Ofortfefcung gegeben r)at. (Sie erinnern fid): ba3

(efcte mar: ber $äger fdr)Itdr) befd)ämt t»on bannen,

nadfjbem er au£ feinem Erlebnis bie aftoraf gebogen,

baft man fief) im allgemeinen fcor Slbtern Ijüten müffe.
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$te ©efeflfdjaft (burd&einanber). $atot)tyl — Leiter

I

— SBeiter!

DSfar. ^m allgemeinen! ®ana im befonberen

&or — 2lblerfräu(ein —
$>er alte $m. Hblerfräulein? — 3ft— fe^r gut!

$ie ©cfcflfdjaft. <5eljr gut! — Leiter! — toeiter!

gfriebertfe. 9lber nun in Herfen, toenn idj bitten

barf!

$te ©efeflfdjaft (eifrig). £n Herfen! — Sitte! —
hitttl

€>3far. 2Ufo nun in Herfen. (<Er f^etnt einen 2Wo-

ntent na^jubenfen, wobei et mit finfrrer 2Kiene über bie ®e«

fettfe^aft weg in ben Salb ftarrt. Seife antyebenb:

, Da iefet ber ©raf im Söalbe fcfjtoeift,

Unmutig burdfy bie Söüfdje ftreift,

©ie^t er auf @id)baum3 ©ptfcen

$a8 HMerfräiifcfa ftfcen.

(2auter unb in fctynellerem Xtmpo.)

Unb neben iljr — o, arger $Md)t! —
Unb neben tyr — 3$r ratet'S nid)t,

SB er ber geliebte fötabe.

%lnn benn: ein ftmpler fttabe!

$er alte $txx (überlaut). D^o!

3fmtge Wähtyn (fityrn).

DSfat (ironififc lä'd&etnb).

9J?ctn ©ott, eS toar nidjt fonfequent,

SBenn man fidj einmal „2(b(er" nennt

Unb fliegt ber <$rbe Sflebet.

£)odj jebe tyat ifyr gaibte.

3touge ^Jäbrfjcu (fangen wieber an ju fidlem, werfen

ft<$ bebeutenbe ©liefe gu).
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DSfar (fortfafjreub).

SDie foften nun in füßer 9^u^:

(£tn Barnten — glüftern — „£)u" um „$)u"

—

$er alte £m (wie oben), Sfjem!

Oäfar (fortfafrenb).

£)a fd)tooü ba$ ^erj bem 3äger,

£)em toilben SSüdjfenträger.

JJttcbcrifc (gelungen la^enb). Wxt freier 2(nfeif)e

bei bem w®Ubf<$fifc
M

-

Däfar (ftc$ &im erftenmate bireft &u ftrieberife »enbenb,

mit jkenger 2ftiene unb rauher ©timme:)

$a, mächtig padt iljn ber ißerbruß.

(bitter (a$enb)

<Boid)
J

fdjnöber greüet tofynt 'nett @<$uß.

(5t reißt jur Söang' fein geuerro^r

(mit ber ©ebärbe be8 Stillegen«)

Unb —
((£« fäat au« bem Salbe — »on lin!« f>er — ein gebämtfter

@dju6.)

2>te ©efettf^aft (fef>r fteftttqt, bur^einanber). 2ttein

©Ott! — 2öaS toar baS?

$et alte §tn. (Sin <5d)uß! — 2£eit ba&on ift

gut fcor'ttt — (faäjt laut auf :c).

SRotenfelS (ju Otiwc, »aiblom). $n fo großer 9?%
— feltfam —

DSfar (au ^Rotenfels, ebenfo). Unb in ber SRicfytung,

au£ ber bie betben Herren — id) fürchte —
Tanten (ju ben betben, ängfUiä), burc^einanber). @£

fann bodj fein Unglücf — bitte, fagen Sie — e3

märe fcfjrecfüdj —
fetten (am <ßfö"rt<$en). WUtl fommt! — (Seife bur$-

$t. Spiel fjooen, Xic $$üofopf)in. 6
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einanber.) @in 23ern?unbeter ! — (Sollten toir nidjt bie

tarnen — (Sie ljaben ba« ^förtc^en geöffnet.)

Zwölfte Scene.

tforige. Eratsrat. ßberförfter. Hubert, ft# auf ben Part

Hilter le^nenb.

Srieberife. 8ümäc$iiger! (Sie ftnft in falber D$n.

madjt auf bic ©anf.)

Tanten (bemühen fta) um ftc).

Herren (bic ©intretenben umringenb, burä^einanber). 39a§

t)at'S gegeben? — (Srfläljten ©ie!

DtotcnfelS (gu Hubert), ^ft e$ fdjümm? (will tym

berjilftid) fein.)

Hubert (abwe^renb). Sftein, nein! id) bitte! Sftur

einen Slugenblirf ! (3Ran f>at iljn gu ber ©anf geführt, toon

ber ftneberife ft$ aufgerafft fjat, unb auf roeta^e er fu$ ftnfcn

mt.)

Ddfar (ber biäjt an ftrieberife berangetreten tft, Ijämifa^).

23erut)igen ©ie ftdj, chere cousine! (£3 get)t offenbar

noä} nidjt an ba8 tiebe £eben.

^rieberifc (fie^t tyn mit einem falten «tief an; gu einem

2)iener, ruljig). SSringen ©ie ein ©la3 SÖaffer! (SBenbet

fidj gu ben 2)amen, benen ftc au«einanbergufcfcen f<$etnt, bafj

bie <Sad)e ni$t8 gu bebeuten §abe. Dsfar I)at ftc§ mit einer

öerbriejjtiä) enttäufd&ten SRiene wieber gu ben Herren begeben,

ofyte ftrieberife au8 ben Otogen gu laffen.)

Rotenfels (gum Hmtsrat unb Oberförfler). 2BaS ift

gefä)et)en?

Sfattdrai. 2önnberüci)e (Sadje, Smrdjiaudjt! ©anj

in ber SftcUje t)ier —
Obcrförfter. teine fjunbert Öfterer —
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SlmtSrat. 2(uf einer Meinen £id?tung —
Oberförftet. $n bie ber 9tfonb festen

—
Xmtäxat treffen toir ben $errn Dberinfyeftor

im — 2öortmed)feI? 9Wdjt toaty?

O&erförffer* $a fo toa*! — fjm, fnn!

9Tratgrai. 2JMt einem biSreputterftd) auSfeljenben

jungen üttenfdjen, ber, ate er uns erbtieft, gcrfcttgelb

gibt. §err Don "pogge, bem baS bod) feljr berbäd)tig

toar —
Dberfürfter. Sftatürtid)! — l)m! Ijm!

%Lmt$xat hinter iljm l)er. $)er toenbet ftd), reißt

ein £er$erol IjerauS, fließt unb trifft, ftatt beS totfegen,

ben £errn Dberinfpeftor, ber fofort äufammenbrtdjt —
unb tueg ift unfer 2ttu8jö in ben Sßatb. 5(n Perfol«

$ung nidjt ju benfen bei ber $)unfel§eit. Slud) mußten

toir ben SBerttmnbeten —
gittert (Ijat unterbeffen toon bem Söaffer, bae ber Liener

gebraut, getrunfen, ft$ aufridjtenb, mit matter ©timme). $eine

S3ern?unbung! — eine ftarfe Sontufion, (auf bie «ruft

beutenb) bie mir traft unb Söefütnung für ben 3tto*

ment raubte, ^d) hitU bie £>errfd)aften toegen ber

toerurfadjten ©törung um @ntfd)ulbigung. — 'ißfafdjfe,

^ren 2lrm! ((St $at bie ®efettf$aft begrüßt unb ge$t, auf

ben %xm be« 93artyüterS gejHifct, na$ bem #intergrunbe $u,

atöbalb mm ben ©oSfett« unb ber ©efeßföaft, bie ft<$ mieber

äufammenfäart, üerbetft.)

JJnebcttfe (mit gefpteltem Uebermut). <5>te fel)en, ein

leerer ©djrecfen, ber unfre ^eiterfeit nidjt länger ftören

borf. 2öaS fotTS fein? <5pid ober Sana?

3f«nge SMäbdjcn (bura)einanber). STanjen! — ja

tanken! Mttt, bitte: tanjen!

6*
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ftwberife. ff* ift aöeS Bereit! ©fe äftuftfer

harten fdjon lange! — ©rete! $err 33aron! §err

(Sturm! — too bleiben benn —
9»aj. £>a finb fie fdjon!

(
sÄuf bic SRampe be« ©artenfaalee finb 2Kufifanten herausgetreten,

bie einen munteren Saljer tyieletu 2)ie junge ©efettfe^aft Wart

(Jriebcrifc (hat ben %xm eine« jungen $errn genommen,

im Vorübergehen ju Dsfar). 9J?etn ©räfefeht! Dor 5lMer*

fraufein Ijüt' $>id) fein! (£anjt mit bem jungen fcerrn.)

9loieufeI$ (an Defar herantretenb). <&u feiern t(atfd)*

baferei!

Däfar (büficr). (£3 ift nod) nidjt aller £age 2lbenb.

(Söährenb bie <ßaare ft$ jum Älange ber 3JZufi( in lebhaftem

£an$e bewegen, Siener mit (Srfrifa^ungen bura} bie ©nippen

ber älteren $errfchaften fchtüpfen, fällt ber Vorgang.)

ftet) gum Sang.)
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«iblioüjeffaal ju ebener (£rbe. $n ber $interfulif|e rea?t« eine

3$ür, Iinf« ein breites genfler, burc$ ba« man über ftd& $eran«

brangenbe SBüfc^e in ben ^arf fteljt. Spüren reajt« unb linf«.

%n ben ffiänben ©üd)errepofttorien , über unb gwifd^cn benen

©Uber unb SSüflen. $n ber ÜHitte großer, ooaler, grünbe^ange»

«er 2ifa) mit Slften unb papieren bebeeft. 2inf« fleiner £ifd&

mit ©c$reib$eug ic.

(Erfte Scene.

<5rete unb zwei Diener; balb barouf ülar.

(Liener tragen unter ©rete« flufftd&t fyoa^leljmge Stühle herbei

(fünf), bie fte um ben Xifcb fiellen. (Ebenfo einen ftauteuit,

ber jmifc^en bem großen £ifd) unb bem fleinen ju fielen fommt.)

©rete. 33eeüen (Sie fidj!

Qhrfter Liener. £)ie ^onfcrenj ift ja erft um $teötf.

©retc (au« bem ©d&reibgeug an bem fleinen Xifä) ba«

Tintenfaß ijeraueneljmenb). £)a ift ja feine £tnte brin!

(3um erflen Liener, i$m ba« Xintenfajj gebenb). 2)?adjen ©te

— fdjneü! (Srfter Liener ab; jum jweiten Liener) $Bo

finb bemt bie Sfumen, bie tomteffe befolgen Ijat?

&m\ttt Liener. $<S) bin fd)on gtueimaf beim

©ärtner getoefen.

©rete. (So geljen ©ie jum brittenmal! (^weiter

©iener ab. ®rete $at fta) auf einen ©tut)! geworfen.) D biefe

Männer! ©etöft §u Sebienten finb fic $u bumm!
(ütfar bluft jur 2#ür be« $intergrunbe« herein; ©rete öom ©hu)t

auffa^renb) ©ie fotten mir nid)t immer nad)fd)(eid)en

!
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%)lai (ljeretnfotnmenb). $QQd}ad)ibaxt$ ftväütein ©rete

©dm^: toenn man bezaubert toirb lote id), oergefjt

einem ba§ 9?adfjfci)leid(jen.

©rete. 2Ba3 motten <5te bann?

9tta£. ^nen betoeifen, baß 2ttut ntt^t bloß int

Sftameütden —
©rete. ^d) Mn 5um spaßen nid^t aufgelegt.

9Baj. (So mettig tote ic§. „$>enn jefet ftefj' icfy

a(£ föoberidj ntdjt Ijier; nidjt —

"

©trete, Slbteu! (will eilig fort, — bur<$ bic 2$ür bcr

#inter!ultffe; fiöfjt beinahe auf ben 2)iener, bcr mit bem hinten*

faffe jurüettommt. ©te bleibt »erlegen flehen. 2)er 2)iener fefct

ba$ Xintenfafj an feine ©teile nnb entfernt fta). ©obalb er fort,

wiß ©rete itym na$.)

9J?aj (i$r rafö entgegentretenb). ©rete! tyanbelt

fidj um §errn Börner!

©rete. K>\

Sttaj. tur5 unb gut! fomme oom ©rafen

DSfar. $>u toeißt, baß er fid) an ©teile be3 alten

2lmt3fd)reiber3, ber franf getoorben ift, erboten fjat,

ba3 ^ßrotofott in ber ©tfcwtg $u führen. @r fyofft,

burd) feine ©egentoart, buref) fein gelegentliches @in*

reben einen <3turm befd)tt>id)tigen $u Ijelfen, ber gegen

#erm Börner Ijeraufäte^t. $)er 2lmt8rat, ber Ober*

förfter finb t^m fpinnefeinb. tluf 2öinb3bad) ift bei

feiner bobenlofen fjri&olität (ein Sßerlaß; mit großen

§errn, roie Rotenfels, fd)led)t $irfdf)en effen —
enfin: feine <5ad)e ftefyt fdfjief, toenn bie ftomteffe tyn

nidjt unter iljre fjittige nimmt. Unb baß fie ba8 t^ut,

mödjteft jDu i^r bod) redjt toarm an£ £er$ legen,

unb gioar fofort: e3 ift feine Minute 31t oerlieren.
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©rete (ifjm flau in bie «ugen fe^ettb). £)tt tyaft bem

trafen Huberts dornen genannt, aiä beffen, benfieüebt!

mai. SBci ©Ott —
©rete. ©d^äme ©MJI benfft $)u benn: idf; — unb

ntdjt bloß id): atte ©elt Ijat geftern 2lbenb nid^t ge*

merft, tocr fein „föabe" fein fotfte, ber ftci) mit bem

„Slbrerfräulein" £>u nennt?

9tt«£. 8$ fdfjmöre S)ir: id) fjabe if)tn Römers

tarnen ntd^t genannt. SBenn er t§> oljne midj Ijerau«^

gefunben — e§ fann bod) fo fdjmer nidjt gemefen fein.

(Sbenfomenig mie, baß $)eine $omteffe DSfarS 33er*

f)ä'(tni3 5U ber 83aronin entbetft fyat
—

©rete (feöttifd». Söenn man fo foftbare 2ttebailIonS

verliert —
SJtaj. (£$ mar ein .ßufatf, *>en ^ fe9ne - OSfo*

ftanb anf bem fünfte, fid) fterblidj in Deine tomteffe

3U fcertieben.

©rete (tote oben). $dfj Ijatte £)idf> ja gemarnt!

Sttaj. Unb $aft redjt gehabt, ©ott fei Dan! ift

ber ©raf ein 9ttann. @r l?at Söetfa fein SBort ge*

geben nnb toirb e3 Ratten.

©rete. ^efct!

Sttaj. ©(eid)tnel: mir geben bie Partie auf; aber

ift e£ uns üerbenfen, menn mir münfd)en, e£ fei

partie remise?

©rete. £>a$ ^eißt?

Wla£. £>a3 Ijeißt, baß aud) bte ^omteffe ifyr 33er

*

$äftni« ju Hubert eingeftefjt, mie £)£far ba3 feine

§ur SBaronin.

©rete (eifrig). £>a§ ift bod) nid)t baSfelbe! ^n
ben Singen ber ©efeüfdjaft ift ifyre Sßerbinbung mit

$ubert ein (gfanbaL
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£tebe3 Sinb, xd) famt $)ir fagen: bcr <Sfan*

bat ift fdjon in beftem ©ange feit geftern Slbenb:

93ljtfofopIjinnen, bie nicfjtüeben, fatten nid)tinO?nmaci}t.

©rete, Unb ba foü idfj il)r aureben, ben ©fanbat

nod) größer 3U machen baburdfj, baß fie ftd) jefct in

ber ©tfeung für ^ubert in i^rer (eibenfdfjaftlidjen

Seife engagiert?

9Wa£. SBie bie $>inge liegen, hrirb fie eS müffen,

toenn fie einen Junten toon §erg lj>at. (Stetten toir

fie auf biefe tefete ^robe! 33efte$t fie aucfj bie, fo gebe

id) für mein Xtit bie ©adfye auf; unb um ba£ ©tücf

ber beiben ift e3 ein für aflemat gefd^e^en.

©rete (na<$benfii$). ©ut benn; id^ toitf ttyun, toa£

idf; fann. Slber — fflv fennt fie nid)t.

9Raj, ©ie fennt ficfj feflbft nidjt; toir motten ifjr

gu ber (£infid)t fcerljetfen.

©rete (wie oben). SßHr Rieten ein getoagteS <5pkl.

Wlai. Unb derben e$ gewinnen. (iflad) bem ftenfier

Micfenb.) (Sie fommt!

©rete (erfärotfen). £)ie Somtcffc?

ÜJttaj. £)urdj ben ©arten — tyierljer. Hbieu,

abieu! (üjre §änbe ergretfenb unb füffenb.)

©rete (abroeljrenb). (Sdjnett! fdfyneü!

9ftaj (eilt bur$ bie Xl)üx be« fcintergrunbee baüon).

<?>tpeite Scene.

©rete, gleich barauf «Srteöerife.

©rete. Qefct, ©rete, nimm $)td) sufammen!

(äupft an tyrer Äleibung, firei$t über tyre grifur, umbttdenb)

(So Dkl Söüd^er unb nict)t ein (Spiegel!
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Ofrieberife (raf$ »on tinf«). 2öar ba$ nidfyt |>err

<5turm, ber fn'er bei ^Ijnen ^ar ?

©reic. $a, gnäbigeS fträutein. $d) Ijatte tyn

ntt^t gerufen.

Srwberifc. ©ie ftnb empfinbfid), ©rete; unb ©ie

tntffen bod), td) meine eS gut mit 3$nen. (Steigt tyr

bie #anb.)

©retc (i*r bie $anb fttffenb). S^ic^t bloß mit mir.

Unb nun Ijabe id) aud) ben üftut, ^nen $u fagen,

toeSljatb £err (Sturm Jn'er toar. <£r fam oom ©rafen

Dsfar mit einem Auftrage —
Sfriebcrtfe, Qdj toeifj. 3J?ein Detter fyat mir eben

«in Sitfet getrieben beSfetben $nfyatt$, ba er fürd)tete,

feine Sitte möchte nidjt metyr ^ur redeten $eit burd)

<£ud) an mid) gelangen.

©rete (f$nea). Unb barf id) fragen, ob ©ie biefe

Sitte erfüllen Serben?

JJttebetife (argwö$nif($). $)ie grage Hingt faft, als

Ratten ©ie ein ftntereffe baran?

©rete. £)b Hubert §ernad) oor ber ftommiffion

befielt ober ntdjt befteljt? $a aber, tomteffe, bann

müßte id) bodj fein ^ntereffe an i^m felbft me^r nehmen!

lyricbcrifc (bic na#bentttc$ auf unb ab gegangen, fielen

bieibenb). ©ie finb meine greunbin, ©rete; feien <Sie

aufrichtig: fjaben <5te nidfjt bie ©mpftnbung gehabt,

baß mein Setter mit ber famofen 2Mer* unb SRaben*

gefd)id)te eine beftimmte Slbfidjt berfolgte?

©rete. ftd) toüfjte mdjt, toelcfye.

tJnebertfe (tmeber auf unb ab geljenb). Unb @te $aben

nie in ber ©efeüfdjaft, foenn id) nid)t gugegen fear,

Vermutungen auffteüen fjören, bie meine gurüctyaltung,
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meine tätte ben Herren gegenüber auf anbere als auf

meine pf)Uofo^ifd)en Neigungen jurüdfüfjrten?

©nte. 9He!

griebmfe (flehen bleifcenb, föneH). 2ttir beucht, ba£

fam recfyt sagljaft tyerauS.

©rete. tüctjg nid):, ob id) 3$re grage red)t

fcerftanben ^abe. Rubere Neigungen? 9hm ja: t?on

Syrern §errn Detter nmrbe natürtidj oft getyrod)en.

23on einem anberen? — ©omeit td) nadjftnne — nie.

(Jrieberife (bic$t fcor it)v, üjr forföenb in bie 2tugen fe^enb).

(Sie ftnb beffen ganj getoij3?

©reie. ©an§ getutg.

^rieberife* $d) banfe ^nen. 2tber jefet, liebe

©rete —
©retc. $d) fjabe, fo tüte fo, nod) fcerfdjtebeneS —

ja— bie 23(umen— id) mufi bod) gteidj — (ab na$ hinten.)

Dritte Scene.

^rie&erife, ätmfäenburdj Liener.

^rieberife (©rete na^Mitfenb). <Sie (ügt! 2ln ben

Wugen Ijab id) iljr 'S abgefeljen: fie ift mit in bem

Komplott. £)ie3 ift eine«. SöaS ^eißt e«, bag DSfar

ftd) plöfettdr) aum ^ßroteftor §ubert3 auftoirft? t>on mir

fo bringenb »erlangt, tuotoor mid) Rotenfels, ber bodj

in feiner Söeife mein ftreunb ift, nid^t minber bringenb

toarnt? 2Ba3 e3 ^etßt? baß er mein geinb ift; ^eute

feine föefcandje für bie Dtteberfage fcon geftern Ijaben,

mid) in eine Sage bringen, öerlotfen tritt, bie für alte

2öelt offenbar madjt, toomit afle 2öett ftd) tyeimtid)

trägt, momit er atfe 3Be(t geftern 5(benb fo gern jum
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£acfyen gebraut fjä'tte. Iber bu irrft bidj, bu fetner

Diplomat! 3$r irrt eud) alle, alle! ffix fdjaben*

froren, fjämifdjen ©efidjter! (@ie $at ft$ auf einen Seffef

an bem großen X\}d) geroorfen, ben Äopf in bie $anb gef^ü^t.)

(Sxfter Liener (fommt — £§ür ber fcinterfultffe — mit

jroei grofjen $lumenüafen, bie et auf ben Xtfö fteüen will).

jjricberife (ben Stopf $ebenb). SßSaS fofl baS?

(£rftct Liener, fträulein ©dfyuls fagt, gnäbige $om«

teffe fjabe befohlen —
Sfrtebetife. Sftel^men ©ie toeg! Qd) nrill feine

33lumen. (Liener mit ben »afen ab.) Sftidjt ttteljr! @£

foüte ein $eft werben; erfreu trollte id) iljn cor

allen ~ eine Königin tyren Siebüng. Qeftt nidjt

meljr, too fie nur barauf toarten mit gierigen Otogen.

(Suffpringenb) Unb trenn i^r taufenb Singen hättet,

eS foüte eud) nidjt meljr Reifen, als ob iljr bünb

toäret! Unb ob i^r midj auf bie ftolter Ranntet,

il)r follt mir mein ©el)eimm$ nid)t entreißen! (@i$

roieber fc^jenb r
bie jwfammengeprefjte $anb auf bem Xifä.)

Slber feines toill id) Ijaben, muß tdj ^aben. Q$
muß nriffen, ob er mid) Hebt, ben alle SBelt $u mei*

nem ftebften madjt. (2)ie £anb töfenb, üor fty fcinfiarrenb)

Unb tyaft bu nun gehört, toaS $u Ijören bid) fo fyeiß

oerlangt, toirft bu iljm fagen, toonad) fein liebenb

iperj bann bangt: 3$ ftcoe toi* *>u mid)? ^m
— ifmt! — ütfMt taufenb greuben, taufenb Hüffen! —
3lber e£ mir abatoingen (äffen üon biefer fefmöben SBelt!

— ©tolj unb £iebe, liegt iljr nod) immer im ©treit ?

SöaJjmoifciger $odjmut, bäumft bu bidr) toieber auf?

fdjretfft nidjt jurücf üor bem brofjenb tiefen gall?

(Ummflig ben Äopf föiittelnb.) Da 3ermartert man fein
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©e^irn imb fd^tiegtid^ entfdjetbet bod) bcr 2lug,enMi<f.

(2tufoor<$enb) Der Sfagenblto ift ba! DaS ift fein

Stritt! (@ie ifi aufgeftanben unb f)at ftd& an ba« ©üd&er-

re&ofttorium gebellt, au« meiern fie ein 93uä) genommen, in

fcem fte ju (efen fctyeint.)

Dierte Scene.

Hubert. Svicbcvite.

.^nbcrt (burd& bie Zhiiv be« $intergrunbe«. (£r trägt ber*

^iebene <ßabiere, eine größere ffaffette unb ein paar (Uelbroffen;

mad&t ein paar ©dritte auf ben grofjen gu, bebor er

ftrieberife bemerlt). 93eraeit)una, ! id) tüußte nidjt, baß

Du Ijier toarft.

griebertfe. 8aß Dtd) nidjt frören! Qdj toottte

nod) eben — (fte fleflt ba« 33u<$ guriuf; nimmt ein anbere«

$erau«, in meinem fte %u blättern fa>int; wieberljott ba« ©biet

me^rmal«, mä^renb Hubert am X\\ä) feine <ßabiere orbnet unb

bie Äaffettf auff$Iie§t, in meldte er bie ©etbroflen legt, ftrieberife

beobad&tet ü)n berfloljfot, bann mit falber SBenbung $u iljm.)

Du j^ürnft mir, §ubert?

Hubert (not* an ber ftaffftte befd&äftigt). Statyalb folfte

i$ ba3?

grtebertfe. üflein SBenetymen geftern 5lbenb bei

Deinem Unfall — e3 festen nid)t freunbfdjafttid).

Rimbert (ft$ Iangfam toenbenb, bie Äaffette offen laffenb).

Damit unfer SBer^ältniS eine SBirttidjfeit fei, muß e3

ja fo oft anf ben <Sd)ein gepellt Serben. Sftad) biefer

(Seite toenigftenS toirb e3 ja gtoeifcUoö für un$ beibe

eine ©rlöfung, toenn unfre SebenSpfabe nun au§*

einanber laufen.
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JJrieberife (föneH). Du bift entfcf/roffen, SJiotenfete'

Anerbieten —
§nUxt (ben stopf fd&üttefob). Sftidjt fo! ber 2öeg, ben

id) 3U gelten gebenfe, füljrt an ©c^tog Rotenfels oor*

über in toeite, toeite ^erne.

ftrieberife (erförotfen). 2Ba3 r)aft Du oor?

Hubert. @3 fd)eint, toir rjaben noef/ ein paar 2tti*

nuten für un3; aud) ift eS fd)nefl gejagt. «Sr §at

ftrieberife fanft in einen ber «Seffel am £ifö genötigt, wätyrenb

er t>ox i$r fielen bleibt.) 2öa3 mid) geftern in ben SBalb

trieb, toar ein SBertyrecrjen, ba£ id) meinem SJruber —
gfncbmfc (föneU). (Sr ift aurütf ? — Ottern arme£

$änSdjen!

Gilbert (mit trübem 2äc$eln). Du §aft ifyn un$ Der*

Steden Reifen. 2öir toaren fo ftofg auf il)n, ber jefct

— ad)! toie mir'S burd)3 $era fd)nitt, aU er geftern

Abenb im ^ßarf plöfcftd) mir entgegentrat; id) il)n ntd&t

als meinen — Deinen ®aft toittfommen feigen fonnte!

— (£r fotfte mid) in ber 2Batbfd)enfe erwarten; id)

fanb il)n bort nid)t; I)ernad) auf bem ^eimtoege naf)
r

am ^arf. (£r l)atte getrunfen. $d) fonnte il)m in bem
3uftanb ba3 ®e(b, baS id) für il)n bei mir trug, nidjt

geben, unb befteflte ifjn auf r)eute borgen hierher. Das
nafun er übel unb fd)a(t. Darüber famen bie anberen.

Der $imme( toeifj, toaS bem Dberförfter einfiel, fo*

fort §anb an $an8 3U legen. Hn $an$! Du (ennft

il)n ja. (£r riß fid) toütenb IoS, ber anbre il)m nad).

£anS toenbet fid). 3$ bin überzeugt, er t/at ben 9ttann

nur fdjrecfen tootten, als er jefct fein Xerjerol abflog.

2öa3 er angerichtet, l)at er nidr)t meljr gefel)en, — er

mar fdt)on im 2Ba(be oerfd)nmnben. Vermutlich meiji



94

er fyeute Ottorgen nidjt metyr, toa& er geftern SIbenb

$et!)an; ober er fc^ämt fid^; id) fyabe iljn bis jefct oer*

geBttdr) ertuartet.

Jfrteberife (tyn mit ftarren ©titfen fcetra$tenb, bumpf).

SBenn id() $)ici) oorljtn red^t berftanben, tutüft $)u mit

if)tn nadfy STmerifa?

Hubert. toürbe iljm and} bort ein neues £eben

nidjt erblühen, trenn ici) eS Ujm nidfjt bauen $ütfe.

ftrieberife (wie oben). Unb Seine Butter?

£ubert (mtjt<$er). tootfte g(eid) nadfj ber ©effion

311 i^r in bie ©tabt.

grtebetife (wie oben), äftitneljtnen fannft £)u bie

alte grau nid)t.

£ubert. $<f) fürdfjte eS; aber ic$ rette ifyren Lieb-

ling.

ftrieberife. $)aS toarft $)u — immer.

£nbert (fötttteit ben Äopf). %a) meifc ba£ beffer.

Unb bann: eine 9ttutter toirb immer baSjenige ifjrer

Sinber am meiften lieben, tpetd^eö i^rer Siebe am meiften

bebarf.
T
1

mit ®rete feijon gef^rod^en?

£mbcrt (mit unftd&erer ©ttmme). (Sie (iebt §mn
(Sturm, toie er fie, unb — (ben ftopf fabenb) id^ freue

mid) beffen.

ftrieberife. (So fe§e idj audj barauS, ba§ toir,

bie tüir einanber fennen glaubten, toie uns felbft,

in einem ferneren $rrtum befangen toaren. 2öte fann

man freüid) einanber fennen, toenn man fo toenig offen*

^er^ig ift, mie £)u e8 gegen mic§ btft, felbft in biefer

(efcten ©tunbe. <Sie$ mid& an, ^ubert! 2BaS treibt
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2)id) nad) Slmerifa? <§oü icf) Dir 'S fagen? SRtdji

Dein ©ruber, bcr audj ofjne Dt<3) burd) bie 2Be(t fommt,

fonbern Du SDid^ felbft: Dein <Sto(g, ber nid)t einem

Herren bienen mag —
£ubcrt Du fagteft geftern Slbenb —
JJrieberife. Die reine Söa^r^cit — bei meiner

(Sljre! Sflein Detter, ben Du auf ben Shtieen öor mir

faljft, $at feine tectyeit ferner gebüßt. @r! — 3$
toar fo ftota, $u glauben, Du toürbeft ben Sftann, ben

id) Heben fönnte, ettoaS §itf)er tarieren.

Hubert ©ibt e$ einen folgen Wann?
^mbertfe. Das fragft Du midj?

#»bert 2Ber fo (ange über ba8 iflä'tfer, ba8 S™ 5

berife $etbe<f fyeifjt, nadfygebadjt fjat, barf enbttd) tvofy

baran öeratoeifetn, e$ $u (Öfen.

3fricbertfc. Da8 oon Dir, ber bod^ nidjt gang

fcergeffen Ijaben fann, toie feljr id) i^n geliebt fyabe!

.vuibcrt TO mir beibe nod) $tnber toaren.

3rriebcrtfe. Unb bodj geliebt Ijabe.

£ubcrt 2Die deinen tyontf unb ben Sfteufunb*

tänber, ber Ijernad) totgefd)offen merben mußte.

3-rteberife. Sß3cit er tofl tourbe. Ober toa£ toott*

teft Du bamit?

#ubert (naä) turgem ©eftnnen). 3ttan nennt Did) bie

fr^Uofo^in". 3m ftrengen (Sinne bift Du e3 nidjt

unb fannft e$, als 2öeib, ntd^t fein. 2Ba3 ifjr grauen

^ifofopljie nennt, ba8 ift im beften ftatlt eure aller*

perfönlidjfte Neigung, um bie i§r ein pl)tfofopIjifd)e3

©emanb brapiert fjabt.

ftrtebetife (bitter). ßum ©<fjmeid)(er bift Du frei*

lid) uerborben.



$ufittt. banfe ©Ott bafür. — Unb fo ift'£

aud) feine „<5d)mt\ü)eUi" , wenn id) metter fage: Did)

Ijat ber Gimmel auSgeftattet mit gan$ ungewöfjnüdjen-

©aben beS ®eifteö — weit über ba$ DurdjfdjnittS*

mag ber grauen IjinauS. (Sin beftagenSWerter ftrr*

tum Deines 33ater3, ber Dir bis l)eute bie freie (£nt»

fd^iefjung öerfagte, Ijat nur baju beigetragen, in Dir

ben eingebornen Drang nad) bem Ungemeinen $u nälj*

ren unb Deine 'Jtyantafie nad) einem 3iel $u entflam*

men, fjinter bem in wefenfofem <3d)eine bie Gümmer*

(id)feiten liegen, bie <Sd)openI)auer, Dein Steblingä*

p^UofopI), mit pmifd)er ©rieSgrämigfeit deinen minber

begabten ©djweftern $ur Saft (egt.

ftttebertfe (bitter). Unb ift baS nidfjt beS Bingens

einer ^od^ftrebenben ©eete Wert?

QnUtt fage nidjt ba$ ©egentetf; nur bag

bie gtän^enbe (Seite ber Sttebaitte aud) iljre feljr bunffe

$efjrfeite Ijat. $a, gneberife, id) fürdjte für Deine

3ufunft. <3ie fann feine anbere a(3 eine gtüdftofe

fein. 3t°ar bie Keinen ßeute! fie beten Did) an, weit

Du au ffintn, eine ©ottyeit, fyernieberfteigft. Slber

bie ©efe(lfd)aft, in ber Du febft, fie fjaßt Did); fie

Wartet nur barauf, bafj Du tfjnen ba3 ffeinfte ,3eid)ett

einer @d)wäd)e gibft, um graufame SRad)e ju nehmen

für bie Demütigungen, bie fie üon Dir erbutben mußte.

Unb woflteft Du aud) i^rer weiter Rotten, wie bisher

— grieberife! eines gibt eS in beS SBeibeS <Seefe,

baS fid) ungeftraft nid)t fcerfpotten lägt.

grieberife. Unb ba$, gibt fid) ba8 Söeib il)m fftnr

e£ jur (Sftatnn mad)t.

^ubett. @8 ftefjt nidr)t umfonft gefdjrieben: er

fort Dein $err fein.
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grieberife (bitter Uufrib). (£r fofl Dein £>err fein!

freilich! £aft bn äTthetifche Neigungen, ppofoj^iföe

Ueberaeugmtgen, opfre fie bem Spanne ber nüchternen

^ßra^tö ! — (Geborene 5lriftofratin, bu, fei fortan bie

Prophetin beS bemofratifd^en ©chroärmerS! — Deinen

Reichtum, t^u' ihn t>on btr: er beteibigt ben ftanatifer

ber Strmut! 3ft e8 nicht fo?

£ubcrt (mit trübem Jameln). @o ungefähr,

^ttebetifc (tljut ein paar ©dritte unb bleibt flehen).

Unb bod) tpürbeft Du gan$ anberä benfen unb hanbeln,

läge ber $att praftifd) oor Dir — oor uns.

#»bett Das fjeifjt?

^riebertfe (na$e t>or tyn tretenb). 2öenn id^ Dich Hebte

unb — Du mid).

$ubcrt (bumpf). 2öa£ nüfct e$, über einen unbenf«

baren fjatt $u ftretten?

Sricbetifc. Denfen läßt fidj fd)ließiich atleS!

£ubcrt. S3on köpfen, roie ber Deine, t>on meinem

ntdjt. (@r roenbet f«$ toon i$r, mit inen ©^ritten ben föaum

burdjmefTenb.)

JJrtcbcrifc (enttäufät, empört, f\% äufammenne^menb, falt).

^abe oergeffen, baß fthtghett be£ eckten äftanne^

mute§ befter Xeif tft. Die in ber ^ß^antafte herauf*

befdjroorene ©efaljr fönnte ja SßHrfüchfeit roerben!

^ubett (ftel)en bleibenb, murmehib). könnte? Sftur

fönnte? D, mein ©Ott! mein ©ott! (ftd^ ju il>r wen»

benb, mit bumpfer, fcor 2eibenf$aft toibrierenber (Stimme.) Unb

Du meißt nicht, baß fte SßHrttichfeit ift — mein

$imme(, meine ipötte fett fo manchem 3a!jr? baß ich

Dich Hebte, beoor ich wußte, ma£ £iebe mar? unb

Dich feitbem geliebt h<*be mit jebem Sltemguge meiner

2fr. ©ptetfjagen, Sie ^Ijtlofopfjin. 7
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93ruft, mit jebem ®ebcmfen metner (Seele, jebem SötutS*

tropfen in meinen 2lbem, bie alle £>ir gehören —
£)tr! — $>ir! (®r fietyt, bie $änbe ineinanber geframpft,

bic gtüijenben Sugen efjtatifö auf fie gerietet. 25 ie #ä'nbe löfen

fu§; bie 2lrme faden fd&Iafj ber ab; er f oblagt bie klugen nteber,

tonto«:) Unb jefct toeißt $)u, toeSIjafb icfy bon fyier toeg

tottt — tüeg muß — . (<£r wenbet fu$, t$ut einige ©dritte

unb bleibt abgewanbt flehen.)

JJrtebertfe (in iljren SRienen fämpft ber fcriumpfy be« ©iegeS

mit il) vor Siebe, ©ie brücft bie #änbe auf baß $erj , bie 2lugen*

brauen jufammengegogen. ©te fdjfittett jornig benÄopf. 2)ann

Hart ft$ tyr Gtefufy; fie blieft liebefcoll auf ben Hbgewanbten,

bie «rme fjatb er^ebenb. ©e$r fanft:) £ubert! ($a Hubert

abgewanbt bleibt, fte^t fie auf unb ttjut ein paar ©dritte na$

tym. 2Ran fteljt tyr an, bafj fte iljrerfeitö iljre Siebe Hubert

gefielen Witt.)

fünfte Scene.

üorige, (Dsfar.*)

D£far (ift rafdEi bürde; bie £ljür ber #tnterfuliffe eingetreten,

mit einem Jeanetten ©lief burdfc ba« 3imt«er). bitte um
SBeraeifyuncj, toenn idj ftöre! $oufine, Ijaben <5ie einen

Moment für midj?

v JJrieberife (ftafier). SBaS ift'3?

DSfar. & ift mit bret Borte» gefaßt. Darf

id) bitten? (@r labet grieberife bura) eine ®efte ein, Ujm nad&

reebt« in ben Sorbergrunb ju folgen, ftrieberife get)orct)t jtc§t=

bax unwillig. $>ubett f)at fidt> nadfc» tinf« begeben mit einem

*) €$tat* (Eintreten mujj bem ftummen ©piel fttiebetiten« auf« forg=

fattigfte angcpa&t fein. Öei gehöriger «nfmetlfomleit ift ber rechte SRoment

nid)t su oetfetjlen.
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Rapier, tr>el$e$ er oom £if<$ genommen unb in weitem er gn

(efen fd^cint; Oefar fprt$t Ieife unb bringenb.) ^d) fomme

nur, meine fdjriftttdje Sitte münbttdj $u mieberljoten.

<3teljen <B\e (mit einem ©lief auf Hubert) für iljn ein!

ober — id) ftelje für nid)t$. <Sie finb jefct vorbereitet.

93eraeüjen ©te meine £)reiftigfeit unb meine (Sile! Qd)

möchte nid)t, baß man müßte, id) Ijabe e3 sufcor mit

$ljnen oerabrebet. (fajnell ab.)

Secfyfte Scene.

Dorige oljne (Defar.

grrieberife (JD«far na^btufenb). — „3U &ie( ©efd&äf*

tigfeit ift mißlidj" — ©ie fjaben 3^ren tarntet md)t

getefen, guter ftremtb! (<ftr ®efk$t Ijat einen finfieren Hu«,

bmcf angenommen, ©te ftnnt ein paar Momente
r bann ent-

fd^loffen, wenn auä) mit bumpfer ©timme.) ^pubert!

4>uücrt (menbet ft$ unb läßt ba8 Rapier auf ben $if$

fmfen; feine SDciene bleich unb üerfib'rt).

ftriebertfe. ^ubert , id) begreife, baß $)u nad)

biefem — feltfamen ®eftänbnte nidjt bleiben roittft

unb fannft. 9lux jefet barfft $)u nicr)t fort. (5$ mürbe

in ber ©efettfdjaft bie größte ©enfation madfyen.

$ubttt. 2Ba8 fümmert bie ©efeßfdjaft ftd^ um mid)?

^rieberife. 9ttefjr at<§ £)u benfft. $dj> lachte ba<

#1, fotange mir nur fjreunbe maren. ^efct lad^e

idj nid)t mefjr: fie Ratten alfo bod) nur Ijalb un*

redjt. ©ingft £)u jefct, roo — id) roeiß e8 — mir

tjon mitteibslofen ©patent umgeben finb, mürben fie

es für eine fthttfjt Ratten. £)a$ ^eißt: für ein ©in*

geftänbnte, baß fie ganj redjt Ratten.
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£ubert. 93er$eifje, roenn id) baS nid)t uerftelje —
mein topf ift fo bumpf — id) roeifj, idj fü^(e nur

baS eine: idj mug fort.

Swbcrife. Dtt fottft eS; nur jefet nicr)t!

£ubctt. 3^ mug.

grteberife (feine beiben £>änbe faffenb). flelj>e Dicfy

an. (£in paar 2öod)en — £age fcietteidjt —
£u&ert. (£$ fann nidjt fein.

Sriebertfe. ^ubert: id) befehle eS 2)ir!

#ubcrt. §ier enbet $>eine §errfd)aft.

^rtebetife (feine #änbe fahren laffenb). Unb ba8 ift

$)eine Siebe? bie ^eigc Siebe? Seim £)imme(, £)u

madjft e3 mir audj gar $u leidet, auf ein ©efdjenf

5U toer^ten, baS mit fo farger $anb geboten wirb.

(3ornig ab but($ bie @eitent$ttr re#t«.)

(§an« ift bei tyren legten ©orten in ber 2$ür be« fcintergrunbe«

erföienen, in weiter er, oon ben beiben ni#t betnerft, ße^en

bleibt.)

^Udett förieberife nad&rufenb). grtebertfC ! — Mt&
— atte£ — o, mein ©Ott! (xoitt $r na$).

Siebente Scene.

fcubert. fcane. 2)ann "bans allein. (Später Saum. 3nlefet

Hubert.

$att$ (oortretenb). £>ubert!

^Ubert (bereits an ber X\)iix ft<$ wenbenb). §an8? —
Sttdjt jefct! («Btff fort.)

£an& 9iur einen Sfegenbüd! rooüte £)id>

roegen geftem 3lbenb —
£ubert (wie oben). fann jefct nidjt —
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§au$. gib mir roenigftenS jefet, too id) nüa>

lern bin —
Hubert %a fo! (er faßt in bie £af$e unb nimmt ein

-gefüllte^ Souüert Jerone, ba« er #an« in bie $anbe brüeft.)

Da! Da! — fpredje Didj fyernad). üMn —
morgen! muß Ijernatij jur 3ttutter in bie Stobt

Du bteibft ^ier in ber ©cfjenfe. 2Ufo morgen amttag

!

— (ab bura) bie 2$ür red&t«.)

£aii$ (tym naajbiicfenb). Der arme Sftarr ! 3$ foOte

an feiner ©tette fein! %la, jeber für fid) — ($at au«

bem ffouoert bie ©elbfd&eine genommen.) $ulj! ba$ ift frei*

lid) nur für bie Weife unb ben erften Slnpratt! («r

fteeft bie ©$eine »ieber in ba« Äouöert unb ba« Äouöert in

bie ©eitentafäe. SBerbrte|li($.) §m, §m! <£r tyat gettriß

nidr)t meljr. 2lber baS ift'S ja eben: er, ber atfeS ^aben

tonnte, roenn er nur bie $anb — (@r ift im ©eibft«

gefprä<$ bi« an ben £if$ gefommen unb bleibt beim %\\bM

ber offenen flaffe erfd^rotfen fielen.) W) ! (Ott jlarrt, fid& oorn-

über beugenb, in bie Äaffe.) SLIfo fo fcfjaut'S auS bei h>oI?(*

fituierten beuten! Sitte 2ld)tung! Unb $u beuten, baß

man oerurtetlt ift, a(8 $$untdjtgut unb $abemd)t<3

burd) bie Söelt gu (aufen; nie audj nur fo oiet —
(®r greift in bie taffette unb nimmt ein <ßa<fet ®elbf$eine heraus.)

2öie leidet ba« roiegt! Unb mit ben paar Summen

Ijäft man nun ^ferb unb SBagen in ber $anb unb

ein fd)öneS <§d)Ioß — im grünen 2öa(be — ober am
Stfeer? — 2(m ätteer! ba$ ift'ö! ©in ^ofjeS ©dj(oß

am 3tteer — unb baljinter roeite fdfjattige ©arten unb

ftfberne gontänen unb — (mit bem ftufce aufftampfenb)

ba« oerfludjte <55etb! äftan barf e8 nidjt in bie #anb

ateljmen, wenn man'« nidjt gerooljnt ift, ober e£ ftetgt
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einem topf, toie ber träger geftern Slbenb in ber

©djenfe. Sftein, §an3, fo fd)(ed)t bift bu nidfyt, fo>

morbSmäfjig fdj(ed)t, fo — IjofS ber £eufel! ((£r $at

an ber %f)üx, ber er ftd), immer fyin unb Ijer fä)reitenb, ge-

nähert, eine jäty SBenbung gemacht, bann ein »aar raf<$e ©abritte

auf ben £tfä> ju.)

Saum (eilig burä) bie 2$fir beö £intergrunbe«).

§att$ (burä) bie 3äljne). $)onnertoetter! (@r üerbtrgt

im erften @ä)re(fen ba« ©elbpacfet in ber inneren £af$e feine«

SRocfee.)

Saum (an ben £tf$ tretenb, wo er ein paar öon #an$

burd^etnanber gefa^obene (Stühle jured^trüdt). ©te müffen fort,

£>err |)an3! bie StommiffionSljerren fommen.

^pan£. (5D?an fteljt feinen Lienen unb ©efien bie $er*

legenfjett an; ma$t no$ einmal eine entfdjiebene Söenbung nad>

bem

Saum (i$m com £tfd) entgegentreten^. ©t^neK, fdfjnetf,

$err £an3! (Stuf bie Sfylr tin!« beutenb.) £>a, burci)

ba<3 33orgimmer in ben *ßarf! ©ie miffen ja Sefcfyeib!

$an£ (murmelnb). Sttem ©ott, tei) fann boci) nidjt

in feiner ©egentoart — toaS toürbe er oon mir benfen—
Saum, ©djnefl! fdfjnett! ((£r brängt £an8 jur 2$ür

Iinf« IjinauS.)

fmbert (ift in bem Hugenbttcf, ba $ans tinfs üerfd&nmnben

tfi, jur £ljür redete roieber $ereingefommen, feljr öerftört,

murmelnb). @§ ift beffer fo — icfy fjätte midfj umfonft

erniebrigt. (Sie I)at fein iRed^t midj $u galten — eS

ift beffer fo
—

- («aum crblitfenb.) 2ßar mein trüber

nidfjt metyr tyier?

Saum* 3$ l)abe i^n toeggefdjicft; bie tommifftonS*

Herren folgen mir auf bem guße. (<£r ifi an bie 2$ür

«
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be8 $intergrunbe8 getreten, bie Sortiere ^alb jurü<ff$ragenb.)

Hubert, ©ut. (@r ifl an ben Xifä getreten, unb $at

bie Äaffette gef^loffen, ton ber er ben @d)tüffet abjieljt, ben er

in bie 2Betfentaf$e fieeft.) (@r ftrei$t ftä) über bie ©tirn.)

9hxx fd^neü ein @nbe — ein (£nbe!

2(cr)te Scenc.

Hubert, Rotenfels, MMnosbad), Hmtsrat, Gtefar, (Pberförfter.

3)ie fünf teueren burd) bie Xtfiix be« #intergrunbeS, ton 35aum

eingelaffen, ber ftd) bann entfernt, ©päter: Stiebevite.

SfottSrat nnb Dbcrförfter (begrüßen $ubett mit fmm.

men Verbeugungen).

SKotcnfel3 (auf Hubert jutretenb unb ifjm bie #anb rei($enb).

3d) t)offe, bie 3lffaire Don geftern 5(benb Ijat feine

übte Sftadjtüirfung gehabt.

Hubert, 9?id)t bie geringfte.

^Rotenfels. £>od) fefjen @ie fefjr angegriffen aus.

SBenn <3ie münfcfyen, vertagen mir bie ©ifcung bis

fjeute Slbenb.

£«bert. bitte im ©egenteil bringenb nm
tfjnnlidje 23efcf>(eunigung.

Slwt^rat (ber bie lefcten Sorte gehört f>at, aus einer leife

geführten Unterhaltung mit bem Oberförjler Ijerauö). (£§ fet)It

mir nod) an nnfrer gnäbigen Stomteffe, bannt mir be*

ginnen tonnen. (Senbet ftc$ roieber gnm Dberförfler.)

^Rotenfels (ju Osfar tretenb, leife). ^offc nott)

immer, fte fommt nidfjt.

DSfar (ebenfo). (Sie mar bereits ^ter — in einem

tete-ä-tete, (mit bem Äopf na$ Hubert roinfenb) beffert fefyr

untiebfamer ©törer idfj (eiber fein mußte.
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föotcnfcte Uäc$efob). SDic befannte ftre ^bee, lieber

©raf?
Ccfar. $)ie, trenn mein $a(fu( richtig ift, fid) in

bcr ©ifcung nod) meljr fixieren wirb. (@pre($en reife

meiter miteinanber.)

%mt$xat (su Sinbefta«, teife). Qdj ^offe, $err 33aron,

<5te fteljen gu un«?

28inbdba<f} (ebenfo). £)a8 ©tefjen toirb mir gerabe

fjeute borgen ein toentg fauer. (©e&t M, ba« re<$te £nie

ffret$enb, halblaut:) $)a3 üerbammte £ernm(anfen geftern

Slbenb in bem feuchten ©arten!

Sfriebmfc (tritt ein, Xi)üx retye).

Wotcnf clö (tyr entgegen), ©uten SKorgen, Stomteffe

!

(fügt iljr bie #anb. Verbeugung ber Herren.)

Dtfat färieberife ftrierenb, für ftd». Stenn ba£ fjeute

feinen ©türm gibt, (efe idj feine SBetterprognofe me^r.

^rtcbcrifc (ift fetyr Mag; ©lief unb 3üge ftreng unb ftnfter).

Qdj banfe ben sperren. — Sitte, ty{a% 3U nehmen!

(2ttan rangiert ftd) jur ©ifcung bergeftatt, ba§ ftrieberife in

bem ftauteuit re$t«, bem <ßublifum f<$räg gegenüber, $Ia&

nimmt; bie öier Herren au bem £ifd), mit ben ©eftd&tern na$

bem ^ubtifum: neben Rotenfels gur SRed)ten SlmtSrat; neben

biefem Oberförfter; linfs öon SRotcnfel« 2BtnbSba$. — $ubert,

bur<$ ein paar @tutjlbretten oon bem Ujm gunäcfcft ftfeenben

ffiinböbadj getrennt, bereite an ber Vorbereite befi Xifd&e« —
fo ba& ber 3uWauer fein (Siefigt im Profil fieljt. — Defar Ijat

an bem Meinen £ifge jur 9ted)ten <ßfafe genommen, bie @$reib-

fachen orbnenb, wie benn audj bie übrigen Herren öorlduftg

nog in tljren papieren framen.)

SlratSrat (fig räufpernb). $)te ©tfeung ift eröffnet:

bie (efete t?on ben fedjS, 3U benen toir un£ feit bem

§eimgang beS fyodjfeligen £errn ©rafen im Saufe ber

1
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^aljre Ijier bereinigt Ijaben. (So ift bemt feitenS ber

#ommiffion ©etmffenfjaftigfeit unb ©trenge bieSmaf

fedjSfadje ^f(idf>t. @£ f)at nun freiließ bie &ommiffion

etnftimmig anerfennen müffen, baß ber Shtfturftanb ber

©üter im allgemeinen ein befriebigenber —
^Rotenfels. Sitte ben §errn ^orfifcenben um 33er-

^ei^ung, toenn id) i^n unterbreche: td) ^abe ben Shrftur*

ftanb als einen muftergültigen bejeic^net —
SfottSrat. — Stlfo: nad) Slnfidjt ber Majorität

ein befriebigenber $u nennen fei, toä'hrenb £)urd)laud)t

Rotenfels benfelben als einen muftergültigen beaeidjnet

— ein föefultat, tvo^n icf) bem |>errn Dberoertoalter

gratuliere. ?lllerbingS ober mußte biefeS £ob eine

tt>efentlt(^e (Sinfdjränfung erfahren in anbetraft ber

^anj unoerhältniSmäßigen Soften, mittel toeldjer jenes

fdj einbar fo günftige föefultat ehielt ift; unb in ber

Bemängelung btefeö fo überaus mistigen, id) möchte

fagen: entfdfjeibenben fünftes hat, (Rotenfels faierenb)

fooiel id) mid) erinnere, üöflige llebereinftimmung

ätoifchen ben StommiffionSmitgliebern ftattgefunben.

Unfre beSfallfigen Sftonita aber betreffen (in feine Rapiere

tlidenb) erftenS: bie toöüig unbegrünbete, ben aftuellen

33erhältniffen burdjauS hnberfpredfyenbe Jperabfefeung

beS ^adjtfchilltngS bifcerfer ^ar^eflen, infonber^eit

ber beiben großen $orroerfe, über meldte lefctere

ber tontraft fogar erft geftern abgefd)loffen ift
—

eine ©ilfertigfeit, toeldje bie tommiffion gerabeju

als ein gegen fie gerichtetes üflanöoer — («etoegung

Hubert«; ju Hubert) <Sie roollten bemerfen?

Hubert (mit Haltung), ^dj toollte allerbingS bemer*

fen, hrie ich unmöglich glauben fann, baß ber eben
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gefallene SluSbrucf oon ber Majorität ber toerefyrüdjen

Äommifpon gcbittigt ift.

9fatt$rat. mufj an bem SluSbrutf feft^alten;

£>urcf)laucijt felbft —
^Rotenfels (unft^er). $d) erinnere mid) nid)t, ben

SluSbrutf gebraust, ober bireft gut geheißen $u tyaben,

ioenn id) aud) freiließ ber Meinung mar unb bin, e£

Ijätte fid^ tvofy oerloljnt, ba3 ©utadjten ber Äommifpon

abjutoarten.

Wmtävat fomme in ber Sfafjctfjfang unfrer

©raoamina $u Numero jtoei.

^Rotenfels. $dj mödjte bitten, fcorläupg baoon

abaufeljen unb ben bereits angeregten, überaus roidjti*

gen ^ßunft alSbatb gur Debatte gu pellen.

2(mt£rak ^d) bamit einoerftanben, unb falte

bie Herren Kollegen — (toenbet ftc§ ju Sinbefca# mii>

Dberförfier.)

SHMnbSbad). !>abe nichts bagegen.

Dberförfter. ©ana meine 2lnpc$t.

2(mt£rat. <Bo erfudje id) ben $errn Oberüer-

roalter, fid) jur (Sadje ^u äugern.

^ubert {fvff erfa&enb). 2)?eine sperren! $)er 9lb*

fdt)Iug ber betreffenben ^ßact)tfontraftc ift ein in Keinem .

ättaßftabe angepeilter 33erfud), ben ©runbbepfc in unfrer

Sanbfdjaft auf feinen ioirflid)en2Bert ju rebuaieren

unb ityn beS (SdjeinroertS au entfleiben — ber trau*

rigen $interlaffenfd)aft einer äußerlicr) glänjenben,

inner(idt) ^oljlen unb frioolen 2öirtfd)aft§periobe. Ü)ag

Ijier ein ©anbei aum SBefferen nidjt gefdjaffen werben

fann oljme Opfer oon allen (Seiten, liegt auf ber ipanb.

aber t)a(tc e3 für ein ©ebot ebenfo ber Vernunft
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tote ber Biüigfeit, baß bie jebem aufauertegenbe Buße

benjenigen am leidjteften treffe, melier an ber (Sdjtoere

ber Kalamität am fdjroerften trägt; alfo nicht ben

großen Befifcer, fonbern ben ffeinen ^ä'djter,

ber fich nid^t mehr Reifen fann unb rettungslos bem

2öud)erer in bie Slrme getrieben roirb. $dE) bin bereit,

ben BeroeiS biefer meiner Behauptungen bis ins

fleinfie detail ju führen.

SfattSrat (Wnifö). glaube, meine £erren, toir

fönnen uns mit ber Haren Darlegung ber ^rin^ipten

begnügen, nad) roefchen ber £>err Dberfcerroafter in

biefer ^oe^n?it^tigen Angelegenheit »erfahren ift
—

^Prin3ipien, bereu allgemeine Befolgung 5U ben ent*

fefcttdjften tonfequensen führen müßte, unb nadt) benen

jumal ber Vermalter fremben, ihm anvertrauten ®uteS

(ftrieberife fairenb) ohne Vorhergegangene auSbrücfliche

herrfd)aftttche Slutorifatton nun unb nimmer »erfahren

foü. ftd) benfe, mir fönnen $ur Abftimmung fdt)rettcn-

Darf ich Me Herren Utttn?

Wmmad) förieberife anblicfenb). Böttig mit bem

£>errn Borfifcenben einoerftanben.

Dbcrförfter. ®an3 mein galt.

SlmtSrat. Durchlaucht?

föotenfeis (jögernb). bebaure, in b i e f em fünfte

mich weinen Herren Kollegen anfchüeßen 3U muffen.

%mt#tat <5o erteile ich ^em £>errn Dberöertoat*

ter im tarnen ber tommiffion hinftchtfich feines 33or*

gehenS in Sachen ber 'ßachtöerträge eine ernfte SWüge.

#u&ert. bitte, §u ^ßrotofoü gtt nehmen, baß

mir bie Bemeisführung ber fltid)ttgfeit meiner Behaup*

tungen unb meiner barauS refultterenben |)anbfangS*

roeife abgefd)nitten ift.
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&mt£rat 3d) roerbe über biefen Antrag ben 33e*

fc^fuß beS $ottegii extrahieren.

<£ie Herren beugen bie Äöpfe jufammen. SRotcnfet« fd&eint für

eine 2lnjt<$t &u ptaibieren, n>et<$e berjenigen ber anberen $erren

entgegengefefet ift. — Hubert ftfct mit niebergefölagenen Singen,

roäljrenb bie Stttcfe Jrteberifen« unb Däfar« ftd) begegnen. Um
OsfarS Sippen fptelt ein ernfte« 2ä'<$eln, burc§ meines er ftriebe«

rife aufeuforbern fd&etnt, jefct ba« Söort ju ergreifen, grieberife

trenbet ben ©lief ab. NB.! ber ganje Vorgang barf nur üon

fürgefler 3)auer fein.)

&mt£rat. X)a£ $ottegium ^at mit bret (Stimmen

gegen eine befd^offen, ben Antrag be£ $errn Ober*

fcerroatterS abzulehnen.

£mücrt (So erftäre id), bafj td) in ber mir gu-

geroiefenen SRotte eines 5lngettagten, bem baS SRecht

ber 23erteibigung öerroeigert wirb, mich für ben SReft

ber 23erhanblungen auf fcfytoeigenbe guljörerfchaft be*

fchrä'nfen roerbe.

Sbntörat. $d) mache (Sie barauf aufmerffam, baß

nad^ meiner unb — id) gtneiffe ntdr)t — meiner sperren

Kollegen Sluffaffung eine foldje — id) finbe feinen

milberen 2lu8brucf — Unbotmäftigfeit gegen baS

fotfegium ibentifch fein toürbe mit bem Sticht auf

$f)re (Stellung.

$ufcett tiefer SBcr^tc^t hat bereits fcor ber (Sifcung

ftattgefunben. Steine Sitte um ©ntfaffung ift t>on

ber $omteffe bennüigt roorben. £)ie Somteffe fprad)

aflerbingS babei ben SBunfd) aus, baß id) nodt) für^ere

3rrift in meinem 2lmte fcerMeibe. nehme an, baß

$omteffe auf biefen Söunfch nicht mehr befteht.

\
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Wmtäxat 3efct muß id) bie ©nä'bigfte benn bocfy

bitten, fid) 3ur ©acfye $u äußern.

SRotenfelS (erregt). 34 beantrage im Gegenteil

unter biefen Umftänben ben fofortigen ©djhtß ber

©ifeung.

hinterat. £)urdj(aud)t tootfen gütigft bebenfen,

baß aucfy unter ben momentanen ljödfyft anormalen 3u*

ftänbcn eine SKetrifion ber Äaffe abfotut ftattfinben muß.

^Rotenfels (ärgerlich). SUferbmg« —
Sfoitfrat. ftcfj bitte $errn 23aron toon SBinbSbad),

mir bei ber Sftetoifion ju affiftieren. 4?err Ober*

öertoaüer, barf id^ um ben ©d^tüffel —
£ubert. ipier ! (<£r nimmt ben ©tyüffet au« ber Zafäe

unb überreizt benfelben bem Slmterat.)

(2flan f)at fta> atterfeite erhoben. SlmtSrat unb 2Binb$ba#

nehmen bie SRernfton r»or. 2)er Oberförfier Ijat fta) an ben £tf$

gebellt, fo bafj bie SWanirmtatton bem 3wföauer mögli^ji Der*

becft bleibt.)

^Rotenfels (an Hubert , ber im SBorbergrunbe linfö t>er*

einjelt bafte^t, ijerantretenb, mit 3uriicfyaltung, halblaut).

bebaure, baß bie Qebattt eine Beübung naljm, bie

e3 öftren Sönnern unmögtid^ machte, für <Sie ein*

gutreten.

Hubert (f\d) »erbeugenb). ^d) bin meinen (Sönnern

barum mdjt toeniger fcerpflidjtet.

Rotenfels, ©ie fönnen üon ben öorljin geäußerten

©runbfäfcen nidjtS abmitbern?

$tt&ert SßJären eS fonft ©runbfäfce, £)urdf)raucr,t?

^Rotenfels. £)ann freiließ muß idj baran fcerstoeifefa,

baß hrir mit @rfo(g jufammen arbeiten fönnen.

#ubert £)urdj(audjt trotten ftd) erinnern: id^
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!)abe biefer Befürchtung ftetö offenen $lu£brucf ge«

geben.

föotcttfcte. ftd) banfe $ljmen für btefe Offen*

ijeratgfeit. (Sritt in beleibigtcr Sürbe bon $ubert gurücl ju

ben Herren an bem Sifö.)

Ddfat (ber in^roifc^cn, mä'brenb er ftä) ben Hnföein gibt,

in feinem <ßrotofott ju forrigteren, fortmäfjrenb griebertfe be«

oba^tet bat, bie ftfber nieberlegenb unb au ^rieberife tretenb,

bie rec^t« im SBorbergrunbe, tyrerfeite bte ©cene jwifc^en JRoten-

fet8 unb Hubert beobad&tenb, geflanben bat; betaut.) $>0&

<5pxiä)toott fagt: hieben fei (Silber, <5d)tt?eigen ©olb

— bte ©pridjtob'rter fotten fid) nidt)t für atfe fjäüe

beroäfyren.

Sfrtebertfe. 3n meinem Jatte betoäljrt eS fidt).

{roenbet fub, tyn ad&feljucfenb mit föötttfcb«bo<b«tütigem Säbeln

meffenb, bon i^m gum #tntergrunbe.)

Dötat (für M). £iebt fte tyn tt>irf(i{$ nidjt? Ober

fann biefen ©tarrftnn nur ein Sßunber brechen? (®ebt

nac^benfti^ ju feinem $tafc jurücf.)

(%n bem Xifä enthebt eine ^Bewegung. 2)ie Herren fteifen,

untereinanber murmelnb, bie Äöpfe gufammen.)

2(tttt£rat (mit erböbter ©timme). hittt, bie ©ifcung

imeber eröffnen 311 bürfen.

(Sitte nebmen ibre früheren <ßlä'fee wieber ein.)

SlmtSrat (fortfabrenb). ^d) fabaure, Ijeute nur ber

Interpret unftebfamer $)inge fein 3U müffen. £>a£

Untiebfamfte blieb mir freUidj oorbeljalten. (SBieber mit

erböbter ©tirnme.) Ijat ftd) bei ber SReoifion ber

$affe ein ^eft^it ton ntdjt toeniger als aefjntaufenb

ffllaxt IjerauSgeftelft, über beren Verbleib bie 9ßedj=

nungSabfdjttiffe feine 2lu§funft geben, bie idfj nun oon

bem £errn Dberoertoafter ju erbitten geamungen bin.

((Starre« ©ebroeigen.)
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#ubcrt (ruf>tg). S)ie3 fann nur ein $rrtum fein.

£)ie $affe muß fttmmen.

SfmtSrat. SDftißte ftimmen, tooflten (Sie fagen. (Sie

ftimntt aber (eiber nid)t. SBann Ijaben <&it ffixtn

2Ibfd)(uß gemalt?

£ubcrt. (Heftern Slbenb fpät. £eute — tn'erfetbft,

unmittelbar t?or (Eröffnung ber ©ifcung — ^abe id)

nur nod) ein ^$ad)tgeft>, ba8 auSftanb, bejfen Eintreffen

mir aber fid)er mar, bajugefegt. »
SfottSrat Unb ©ie ^aben üor* unb nadjljer bie

Staffe unter fixerem 23erfd)(uß gehalten?

^ttbert (mit gja^brucf). Unter fixerem — (er bri$t

\cfy ab; wirft tocrftörte S3tt(fe bur<$ baö ©ema($; murmelnb.)

Großer ©Ott! ber Unglücffeüge ! ((Srftnft, wie »ermattet,

in feinem ©tuljl $ufammen.)

<$erwunbernng ber ©efettfäaft. ftrieberife fiarrt Hubert an.)

£mt$rat (bringenb). 9hm?
Hubert (langfam ben Äopf Ijebenb, mit bumpfer ©timme).

Ijabe mid) geirrt — ba$ Defizit muß mir $ur Saft

bleiben.

(«ffgemeine ©enfation. grieberife, bie eine ©ewegung in tyrem

@hü)t gemalt, ftnft in benfetben jnrütf.)

SlmtSrat (fjötjnifö). (Sie ljaben fid) geirrt! Ein

trauriger ^rrtum, beffen ^onfequenjen (Sie ftd) ferner*

lid) Uav gemadjt ^aben.

^ubert. ftdj bin auf afle Äonfequen§en gefaßt.

ÄttrtSrat <Setyr fdjlimme t?orauöftdr)tItc^. £)emt

jefet muß td) <Ste offiziell fragen: toer mar ber junge,

biffolut auöfe^enbe üftann, mit bem <Sie geftern SIbenb

ber §err $ottege, ber auriufgeblieben toar, (auf ben

ßberförfter beutenb) im ^arfe gefefjen Ijat, in fyetmitdjem
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©efyräcfy, ba$ fid) mefentüc^ um biefe taffe breite?

Unb mit bem toir ©ie eine ©tunbe f^öter im 2Balbe

trafen in einem Söorttoedjfel, aus bem toir abermals

bie Söorte „®etb" unb „Staffe" feljr beutüd) fyxauä*

Nörten?

#ukrt. ©ie derben e3 nid)t Don mir erfahren.

BratStat (Wnifcty. Sfißtr werben bittet finben, (Sie

gum ©prec^en $u bringen.

Döfar (uattybem er rocHjrenb biefer ganjen 3"* hergebend

3rriebcrifen« ©lief auf ft$ jie^cn gefugt Ijat, fid^ erfjebenb).

QfP e3 mir ertaubt, gur 23erhanblung ein SBort $u

äußern, baS uielteid^t baju beiträgt, in biefe bunfte

Angelegenheit einiget 8idjt gu tragen. @S tourbe

geftern im Greife ber Herren baöon gefprodjen, baß

bie $omteffe, meine üere^rte $oufine, einen feiten

©dpffet gur ®affe Ijat unb gelegentlich ihre größeren

<ßrtoatau3gaben aus berfetben beeft. @3 tonnte barauS

bod) mögltchertoeife eine Verwirrung — ein Irrtum
— eine Verrechnung — bie nidt)t auf ©djulb be3 iperrn

Dberoertoalterg, fonbern auf bie meiner $ouftne fommt
— (er Ijat, bie lefcten SBorte tangfam fprectyenb, grieberife f$arf

fixiert, ftc fo aufforbernb, auf bem angebeuteten Sege $ubert

ju $tffe su fomtnen.)

^ubert (fta? rafa) 00m @effe( erfyebeub, erregt). 33er*

3etr)en ber §err ©raf, toenn id) i^n unterbreche!

(®i<$ ju beu anberen Wenbenb, ruhiger.) $dt) bin bem §erm
®rafen für feine ©üte fehr berbunben, aber er fetbft

muß füllen, baß, toenn bie gnäbige Slomteffe auf feine

$nftnuation einginge unb meine <Sd)ulb auf fid) ntyme,

mir baburch in feiner 2öeife geholfen toäre. $luch ift

gtücffichertoeife bie ^omteffe eine biet 3U Kuge £>ame,
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nidjt fofort bie üble ftofge ju feljen, toeldje iljre $nter*

oention 3U meinen ©unften für fie fetöft tyaben müßte.

Ober toürbe ettoa i^r (Großmut einer anbern Auslegung

begegnen, alä ber gefyä'ffigften, für fie peinttdjften über*

afl in tyrer ©efettfdjaft, ja felbft (mit ruhiger fronte)

in biefer fo geredfjt, fo billig benfenben 25erfamm(ung?

XmtStat (heftig). 2flein £err, ©ie oergeffen —
Ofnebttife (mit mächtigem (Sntirf?luß toon tyrem etubt auf*

fa^renb). Sftidjt toeiter! (2flit gotnigen »liden ben Ärei«

bura^meffenb.) Ijabe bisher gefdjttriegen: man fdjeut

ftdj au reben, toenn man bor einem Unbegreifüdjen

fte^t. £)ie$ ift unbegreiflich $öie? (fty gu ©«far menbenb)

©ie, Detter D$far, forbern oon mir, id) fott mief)

id) toeiß nic^t toeldjen SBinfeljügen Ijerbeüaffen ttrie

ein beftodjener 3euge, uno bamit anerfennen, baß Ijier

eine toirfttdje ©djulb borliegt? <5ie, (fu$ ju ftotenfei«

wenbenb) ftürft Rotenfels, bliefen auf midt), a(8 toenn

(Sie toenigftenS bie 33erfidt)erung oon mir erwarten,

baß iperr Börner bis l)eute nod) immer a(8 ein Ottann

oon ©&re oon mir erfnnben ift. 33i£ fjeute, fjürft

Rotenfels! mc^t toatyr? nur bis ^eute? (Sie tac^t

bitter auf. 3)ann wieber mit gefteigerter 2eibenfa}aftttc$fett.)

Unb ©ie beibe begreifen, <3ie fügten nidjt, toaS bteS

oon mir forbern unb erwarten Ijeißt? £)aß e3 fjeißt,

id) fofl erHären, oon ©innen ju fein, ein ©efdjityf

ofyne topf unb $erj, eine ftbtotin, oon ber man nid)t

fidjer ift, ob fie bie ©onne am £immel fielet; ob fie

nidjt bie $anb aerfleifdjen toirb, bie i^r too^ltljut;

bem mißtrauen totrb, bem meljr $u oertrauen als ftd)

fetbft fie taufenb unb taufenb ©rünbe Ijat? (<3ie gc^t

mit ftarfen ©abritten auf unb ab; bleibt öov #nbett fielen.)
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Unb cmd) £)id) muß i$ tabeln, §ubert, — (Bewegung

unter ben Herren) 2Ba3 ftufcen ©ie, al$ ob nic^t jeber

toon Qftnen längft müßte, baß icfy ben ©efpielen metner

^ugenb, meinen beften g-reunb, $)u nenne unb er miefy

roieber! — (abermals ju £ubert) $)id; muß id) tabeln,

baß IDu. ^Did^ fyier in <Streit mit btefen |>erren ein*

läßt über $)inge, bie nur uns beibe angeben! (Siebet

ju ben Herren.) Qa, «§erren: nur un£ beibe! unb

niemanb fonft auf ber leiten SBelt! unb über bie mir

niemanb SRedjnung abzulegen Ijaben — niemanb! %üx

<Bk aber, meine £erren, bleibt ba3 X>efigtt mir jur

£aft — eine 2lrmfeligfeit im SBergleidfy $u ber unenb*

tiefen £)anfe3fumme, bie id) biefem Granne fdjulbe.

(@ie ifi bei ben legten Söorten an ben £tfd) getreten unb fdjtä'gt

bie tfaffette ju.) ®te ftaffe ftimmt! ftd) erfudfje Sie,

(pm Slmtsrat) §erm Börner $)ed)arge ju erteilen.

^ratSrat (rutyg). SDte »äffe ftimmt, toeil bie gnäbige

$omteffe f 0 null, frage ben £erm Dberoerroalter,

ob er bei bem 3*ortbeftanb be3 unaufgeflä'rten $)efigit$

bie £)edjarge annehmen fann?

#U&ett $fteht. (2Ktt einem «lief auf griebertfe.) £)ie

©abläge ift, rote idj oorauSfagte, burd) baS perfön*

lidje Eintreten ber tomteffe nid)t öeränbert. $)a8 $)e*

fi^it bleibt mir 3ur £aft.

Wmtözat Unter biefen Umftä'nben muß id) ben

(efetberegten <ßunft für unerlebigt erflären. $m übrigen

ift bie ©tfcung gefdjloffen.

Hubert <3o barf id) mid) roo^l ^urücfgte^en. (@r

üerbeugt ftd) t»or ftrieberife, bannior ben Herren; ab nad) hinten.)
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Vorige oljne Hubert.

Verlegene <ßaufe. ftrteberife fW&t, ftnfter blitfenb, im SBorber*

grunbe.)

Wotcufck" (an ftc tyerantretenb, feljr referiert). $om*

teffe, in meinem nnb metner Herren Stotfegen tarnen

fpred)e ich unfer tteffteS Söebauern barüber ctu$, bafi

bie ©ifeung SBerantaffung geben foflte $u fo außer*

orbentüd^en Auftritten, beren ©d^utb — nid)t uns

trifft, mx ttttm 8omteffe, ben 2(u$brucf btcfeö

unfereS 23ebauern3 — id) barf toofy fagen: unfereS

©djmerjeö entgegennehmen $u motten.

mumaä) (betfette). Die fifet jefet feft. (taut ^rie*

t>erife). 9)? ein ©djmerg wirb burch bie ®eroij$eit

gemübert, bog Somteffe bie (eibige 23otfd)aft (mit flauem

t?ä$ein) Don bem treu ergebenen Söoten $u fdjeiben

toeiß. (©r berbeugt ftc§.)

ftriebcnfe (ofae ft<$ au regen). $d) banfe ben £crren!

(2tttfetttge
, fe^r geremomette Verbeugung ber Herren, bie ftd&

bann naa? ber Xtfüv ber £interfuüffe bewegen. föotenfele, at«

ber erfte, Dfifar al« ber lefcte.)

Ctffar (ifl, fobalb bie übrigen t»erfa)nmnben, raf$ umge*

fe^rt, an ftrieberife herangetreten). ftxtömUl Qd) fyatte

e$ ntdt)t gut mit Dir im (Sinn. 33on jefet an ftelje

id) 8U Dir. Du Ijaft gel)anbeft, toie eine £eibecf l)an*

befa mußte. Sag e$ Dich nidt)t gereuen! (ftt&t tyr

bie $anb; fd)neü ab.)

JJriebertfe (ihm mit leuä^tenben Singen nad&blicfenb). ©e*

reuen! (©ie fd&Iägt auf bie ®to<fe. ©aum »on re#t«.) (£Ue,

guter 23aum! 3$ kffe &crrn Börner bitten —
Saum, <Sinb foeben roeggeritten; baS ^ßferb ftanb

\d)on gefattelt —
8*
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iöaunt. 3U oer a^en 3frÄU ^aftortn — 5lbfd)ieb»

nehmen. (2öifa)t f\ö) übet bie klugen.)

ftrieberife. Söann fcritt er gurütf fein?

S3awtt. (£r fjat nichts gefagt.

Srieberife. <S3 ift gut. (©aum ab. 2)üflcr blidenb:)

Qu ^aft frül) gefro^totft. 2Ba8 £>u getljan, ba3 toar

ber JJreunbtn $fU$t; bie fitebenbe ift iljm ba£

Söort fdjulbtg geblieben. ©n heftiger Erregung.) Unb

trenn er e3 nun nidjt meljr ^ören toitt, ba3 Sßort; e£

toerädjtlidj tt>egtmfd)t oon ber £afe( deiner <5d)ulb —
in bie gerne gtc^t, in bie ÜDu i^n getrieben, — oljne

$lbfcf}teb — o^ne Sebetooljl üftein! (bic $anbe

cr^ebenb) ©roßer ©ott ber Siebe, an $em id) fo ar&

gefreoeft, jefet, ba ber erfte ber Reifen, bie id) um
mein £erj gefdjmiebet, gerfd^Iagen oon eines ,3ufafl&

plumper £>anb, gib, baß id) bie anberen gerbred)e mit

ber eigenen Straft! (@ie Pe^t« nrie im ®ebet, mit erhöbe»

nen Slugen unb §änben, »ä^renb ber SBor^ang fällt.)
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Jhtliffe be« erfien &fte«. 2>er @aal ijl mit Elumen in $afen

unb .Horbell auf ben £ifctyen, ©tageren, auf bem äamiiifims

teia) gef$mtt(ft; ©uirtanben an bcu Spüren. SRedjtö ba8 ©ilb

^rteberifen«, — bcm 3ufa)aucr abgemanbt, — jefct in reifem

<jotbenen SRaljmen, ber ebenfall« mit einem Äran^e nmwunben

ifi. Sieben bem 53Ube großer tergolbeter gauteuil.

(Erfte Scene.

fllar. ®ann ©efar, ©rete unb Edla. Butefct J5amn.

•Jftaj (an bem Äranje um ftrteberifen« SBilb neflelnb, jun*

f$enbur<$ murme(nb). Skrpfufdfjt bie fd)öne Aufgabe —
§eitfo3 fcerpfufdfyt! — 9?id)t burdj meine (Schutt).

($a« SBilb ftnnenb bettad&tenb.) 3öie mochte id) beuten,

ba§ biefe ©tratyfenaugen fid^ fo tief öerfd^eiern, biefe

geiftreid)en Sippen and) üon verhaltenem SBeinen ^udfen

fönnten? — SlrmeS, fd)öne* 2Beib — triel, biet frönet

jefct, at§ roie £)u mir entgegenträte^: bie $>errin, bie

^tfofoptu'n! $)a$ mar ja nur eine 2ftaSfe, unb —
eine SttaSfe r)abe icr) gemalt. (Senbet fia?, al« Dsfar rafdfc

bnrdfc bte 2$ür ber $interfutiffe fcreintritt.) #aft £)U mit

deiner Butter gefprocfyen?

DSfar. @er)e id) etrca ntc^t fo aus?

9ttaj (ü)n launig betra$tenb). 5lber fel)r!

Däfar. fage $)ir, 9tta$: e$ toar fd)aubert>oU.

Wtai. ©taube idf) ©tr,

0#tat. Qoä) baS ift nun einerlei: SSetfa Ijat mein

2öort.
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Wlai (Däfars £anb ergreifenb.) Du fängft an mir

§u imponieren.

Däfar. Du Ijaft e3 fretttd) leidster gehabt. (©rete,

in ©efetlfdjaftetotfette, fommt ton red^t«.) Unb mir toäre

aud) mand) fd)(imme <Srunbe erfpart morben, hättet

ftfyr mir oon Anfang an reinen Sein eingefdjenft, Du
unb Deine ©rete.

©rete föerantTetenb). ©gelten <5ie nur nod) bie

arme ®rete; ityr ift baS $erg fd)on fd^roer genug.

C ar (ftd? 3U iljr roenbenb unb jte freunblidj bei bcr #anb

nefjmenb). Siebet g-räulein; id) wäre ber lefcte, ber ju

fabelten baö 0?edr)t ptte. Unb gar <5ie! (Eeüa, in ®e-

feö|$aft$tou'ette, fommt bur$ bic £ljttr bc« §intergrunbe3.

Oöfar, tyr raf$ entgegen unb u)r bie £anb füffenb.) Du
fommft nrie gerufen.

Däfar. Den ©unb gu ftärfen, ben toir gegen bie

©efettfd)aft fdjtiefjen muffen, in ber natürttd) feit geftern

bie abfd^eutidt)ften Dinge gegen grieberife cirfulieren.

Ijabe mm SBinbSbadj (Detail« gehört —
9ftaj. ^d) traue bem atten gucfjS nidt)t über ben

2£eg.

DSfar. 3$ aud? mdt)t. (Sr fu'fft baS Saffer

trüben, fofciel er fann, unb feu 2Kajr, fatblaut) id)

fürchte: in einer gang beftimmten Slbfidjt.

9Jlaj (ebenfo gu Dsfar). 3«red) genug tuäre er fdjon.

©rete (teibenf($aftli#). ©(aubt jefct nicr)t jebcr ©dr)Iedr)*

refte, ba3 9ted)t gu fjaben, bie <Sto(ge gu bemütigen?

Unb tuarum, toeU fie geftern £u6ert in ©djufc ge*

nommen §at, toie e£ ber ftreunbin ^flid)t unb <5d)\xU

bigfeit mar.
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Cätax (ttkfrcfab), Siebet grfittleUt: ber greunbin?

(So gefjt man für jemanb, ber in ber Sage $ömer£

mar, in£ ^euer, nur, wenn man Hebt,

öetta (eifrig) Dsfar! $ft benn Siebe —
mal (broaig.patytifö). Sin 33erbredjen? (will OJrete

an fid^ sieben.)

©rete (abrce^renb, ärgerlich). @tn Unglürf roenigftenä,

roenn man Did) liebt. (3u Dsfar, eifrig.) 3ie fönnen

bod) unmöglidj meinen, £>err ©raf, baß £ubert —
Cäfar. ^dj meine gar nichts, a(3 baß mir bie

3öe(t ntc^t jroingen fönnen, burd) unfre 2(ugen §u

fefyen. Die 2Mt mürbe fid) aud) fdjtießlid) barein

finben, baß Srriebertfe ewen 33ürgerttd)en heiratet;

aber baS fann fie verlangen, baß ber Stuf be§ OttanneS

ofme 3ftafel fei. Ütömerö üiuf ift e$ nidjt, bis ba<§

©efjetmniS t?on geftern eine 3uretd)enbe 2(ufftärung

gefunben ^at.

©rete, • Da3 roirb gefdjeljen!

©£far. Qdj roünfdje es fcon §er3en. ^nättrifdjen

gUt e£, Rotenfels, ber über bie Sage ber Dinge ganj

außer fid) ift, fjafbroegS §ur Vernunft 51t bringen.

Qd) tyoffe, iljn abzufangen, beoor er fidj gur ©efett*

fdjaft begibt, Gntfdjulbigen mtd) bie Damen be3*

tfaibl Unb Du, Dttar, fannft nur gleich mitfommen.

Ober rooflteft Du etroa in beut (Samtjatfett (üKar am

Bipfei bes Kadett« faffenb) auf bie Matinee?

9flaj, greiüd)! ©rete ift in bieS Jadeit Ver-

liebt, ©ett, ©retet?

©rete (argerli^ Iac^enb). Söirft Du gelten?

©Sfar (lad&enb). $omm! ((Sr jie^t 2Kar, ber ®rete

äufftänbe juroirft, eilig— Styir be« &intergrunbe«— mit fic$ fort.)
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«gleite Scene.

Porige o$ne JUar unb Otefar. 3ulefet 35aum.

Söetta (Defar na^blicfenb). $d), liebet gräulein ©rete:

£)3far ift ber befte attenfdj bon ber SBelt. 3$ bin

ja fo gttirffidj! Unb @ie ^aben rebüc^ ba$u mitge*

Rolfen. (Umarmt (Srcte.) Sitte, nennen hrir uns Du!
©rete. Sßenn ©ie — roenn Du e£ rounfdjft.

$efla (©rete bie #änbe brttdenb). 35on ganaem $er*

3en. 2Bir toaren ßeibeS*, jefet finb roir ©Uictegefä^r*

tinnen.

©rete (feufjt).

Betta. SBarum feufeeft Du? 8tfi Du nidjt glu<f*

üd>?

©rete. ©etoifj! fefyr! üttein 2ftar ift aud) ber

befte SIttenfd) öon ber 2Beft. Slber Du ^aft ja t?or*

^tn t>on Deinem ©rafen felbft gehört, rote fdjiimm bic

<Bad)?n für ftrieberife unb ^ubert fter)en. 2öa3 fott

nur baraus toerben?

SBefla (gagtjaft). ßiebt fie iljn toirfüd) benn fo fer)r ?

©rete. 3um Sterben.

$ctfa. Unb er fie bod) germu nict)t minber. Unb

bie unfettge ©efdjtdjte bon geftern, fagft Du ja fetter,

toirb fidj aufflären.

©rete. DaS IjiUfe aüeS nichts ; feit geftern Hegt

uod) ettoaS jtmfdjen iljnen — etroaS biel (Sd)ttmmere£.

Söefla (eifrig) 2Ba3?

©rete (tebentlty). 3$ toeip nidjt, ob e8 refy bon mir

ift — id) fc^Ctege e3 aud) nur au3 ein paar Korten, bie

fie in ifyrem Jammer unbewußt l)at faüen (äffen.

(öJe^cimtüetjoa.) & muf3 ba geftern bor ber ©ifeung
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— fie waren beibe attein im ©aale — ettoaS %tüi*

fd)en ifmen borgefaflen fein.

Sctta (raf$). @r Ijat ifyr enbüd) feine ßiebe ge*

ftanben? — 9?un, unb?

©tetc (nac§benm<$). 2öaS §aft SD» get^an, afs Dir

ber ©raf —
S3etta (üerWÄtnt). 2öaS $aft ©it get^an, als Dir

$err ©türm —
©rere (refoiut). bin itym anf ber (Stette nm

ben §a(S gefallen.

Selfa (eifrig), ftd) meinem DSfar aud). Unb Du
meinft, baß fie — ? (®rete Rüttelt ben Äotf.) ftft eS

mögtidj? — Die Unborftdjtige!

©rete. Du fyaft gut reben. 2Benn Du Deinen

©rafen ^eirateft, befte^t er barauf, baß Du guüor

auf Dein Vermögen berieft?
$efla. 2BaS ift ba gu toersid^ten? (bic flauen $änbe

übereinanber |treid^enb.) ftd) bin fo arm roie eine $ird)en*

maus.

©rete (eifrig). 2I(fo! Unb nrirft grau ©räfin unb

fcleibft in Deinem ©taube, roetyrenb fie
—

Saum (bur$ bie ©eranbatljflr). Söer^et^cn bic Damen

!

(£S finb bereits einige £errfd)aften im X^ee^auS.

#err 23aron SöinbSbad) (äffen bie Damen bitten —
©rete. ftn ber (Stimmung!

»etta. Das fjilft nun nidjt. Eielteidjt ttrirb aÜeS

noc§ beffer, a(S toir benfen. (@ie §at ©rete unter ben

3trm gefaxt; beibe ab bur$ bie Seranbat^ür.)
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Dritte Seene.

Eaum. 2)ann Sviebevite.

Saum (ben 2)atnen nad&fcltcfenb). ©ott geb'3! —
glaube e§ nidjt. ^d) glaube, menn er ntdjt jurücf*

fommt — biefer iljr ©eburtstag ift iljr (e^ter £ag.

Srtebenfe (burdfc bie £pr red&te rafö etntretenb, in 0>e«

fettfd&aftetoilette, 6lei$ unb öerftört.) $ft er jurü(f ?

Saum (ben äopf fd^üttelnb). 9^od^ nidjt, gnäbige

$omteffe.

JJncbenfe (lägt ftd^ in einen gautem! fxnfen, berättmfetnb).

9?od) immer ntc^t!

Saum (tröjlenb). 2lber er fommt geroifj. Sftur bie

grau ^aftorin roirb iljn bi$ jur legten Minute feft*

gehalten Ijaben.

JJricberifc. Uub §am$?

Saum. $d) ^abe nod) einmal nad) ber Sdjenfe

gefdjicft: berfefbe Sefdjeib, gnäbige Slomteffe: §crr

Börner ift g(eid) nad) ber ©effion angejagt gefommett

unb tyat nad) bem §anS gefragt. $)er mar natürlich

nid)t ba. 2ftan n?etß aud) ntc^t, mann er geftern $benb

ftd) tn3 §au3 gefd)Ud)en l)at; aber Ijeute borgen Ijaben

fie iljn fortgeben fe^en — um oier Uljr.

tjrieberife. §ätteft $)u mir bod) g(eid) geftern

afleS gefagt!

Saum, ©näbige Äomteffe, tdj l)abe es mir ja

erft feflbft Ijeute 9?ac§t sufammengereimt in meinem

alten $opfe; aber nun bin td) aud) meiner <3ad)e fieser:

bie ßaffe mug offen geftanben l)aben, a(3 id) Ijerein*

fam, roie Ijätte fie fonft £err Börner ljernadj oor meinen

5lugen 3Ufd)tteßen fönnen? Unb ber £att« mar aüeht
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im <&aal — mit ber offenen faffe! ©tauben mir

gnäbige ^omteffe: er ift mit bem @e(be auf unb bafcon!

ftrteberifc, $)ann toäre er e$ fd)on feit geftern

9}itttag. $df> tyabe bie Hoffnung nod) nicfyt aufgegeben.

(@id& geroaltfam aufraffenb.) $ft jemanb fcon ber ©efefl*

fct)aft ba? ($n bcn <ßarf biicfenb.)

33aum. (Simge, gnäbige fomteffe. $)er §err S3aron

empfängt fie fjinten im £ljeei)au§. «punft jtofltf lüirb-

er fie ^ier^er führen. (2öifl fort, menbet ft$.) ^a f°-

gnäbige $omteffe toottten bie Sßorte 311 bem Siebe, ba&

ber $err (SdfyuMefjrer ben beuten eingeübt Ijat. (@r nimmt

ein Slott au« ber Zafät, ba« er ftriebevtfe rek^t, bte e« me-

djanif$ entgegennimmt unb auf ben <3d)ojj ftn!en lägt.) ipaftett

gnäbige tomteffe ben $opf fyodj! 2öenn and) nidfyt

ber §an$ — ber §err Hubert fommt gettrifj — gan3

getütg. ($b bur# bie £ljür be« $intergrunbe8.)

Dierte Scene.

cSrte&erife. 3)ann Tbam. 3ulefct Gtefar.

JJriebcrife (mit bem SBlatt auf tyrem ©$o§, üor fta) Ijin»

jtarrenb). 2öie fie atte mici) 51t tröften fud^en: ber

gute Sttte, — ©rete, — OSfar, — 33etfa, — ©türm

fetbft! — 2öie fie atte miefj umgeben mit ftitter jarter

©üte, bie mief; fo tief, fo tief bekämt, — ein SUmofen,

ber 5ugen?orfen, bie fidfy einft t>erädr)tlidt) abtoanbte fcon

ber Siebe reifem 3J?ar)t unb jefct nadfy einem Sörofamen

— af) ! (fie Preist über bie @ttrn, $ebt me#anifc$ ba« 53Iatt

in bie §öty unb lieft:)

©er iperrin £eü, ber guten, lieben!

$)ie ju uns fte^t in jeber 92ot
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$eft, roie e$ uns ins |)erg gefdjrie&en:

2öir finb $)ir treu btö in ben Stob.

2Bir fmb $)ir treu; unb ftiegft $u meber

33on deines ©HkfeS goftmem 2^ron, —
<|tc läßt ba« Statt ftnfen, nimmt es mieber auf, mit unserer
stimme.)

23on deines ©lücfeö golbnem StJjron, —
£)ir tönten immer unfre Sieber,

Unb £)etne Sieb' fei unfer 8o^n!

{Sä'fct ba« 93tatt abermat« ftnfen, na$benfti$ oor ftt§ meber

btiefenb.) $)a$ Ijat er ja nur fo gefdjrieben, toeU ft(i)

„£f)ron" auf „8oIm" reimt — unb boc^! ttrie fettfam

e3 midj trifft! toie fettfam! (@ie fifct, in ftad&benfen Oer-

funfen; $ört ein ®eräuf# öon ber SBeranbat^ür, menbet ft$ f#neü\)

£)a ift er! ($an« ijl fufybar geworben.) £an£?!

Sjam (wirft einen fpäljenben 93licf hinter fta) in ben <ßarf,

rafd) oortretenb, ljal&Iaut, atentfo«* eifrig), $a, ber §an£!

JJrtebtrtfe (aufatmenb, freubig). Q$ toutfte, ba£ ©ie

fommen würben!

£mu£ (oor Ujr nieberfattenb, naa? ifyrem Äteib tyafajenb,

ba« er füjjt). ©Ott lofme ffimn ba§ Söort! (wieber auf«

foringenb, in bie SBrufttafc^e greifenb.) $)a — (ba« <ßä(fa>n

Äaffenfd&eine $erüoräie$enb.) I)a ift baS fcermatebeite ©etb,

toie id) e§ geftern aus bem haften genommen — id)

fc^roöre e§ Qljnen ®ott> *>cm 2Hfatä'd)ttgen: md)t,

um e£ §u fielen! nur: $u ttriffen, ttrie einem ift, ber

fo toiet (Mb auf einmal in ber Jpanb Ijat! Söaum fam

bap — ic^ fcfyä'mte mid^ — t?or feinen Stegen —
<5te glauben mir nidjt?

fjriebettfe. £)odj, bod) ! (@ie $at bereit« Dörfer $an« ba«

<ßä'(f$en abgenommen, ba« fte jefct neben ftd? auf ben Xifä legt.)

£an3 (mit bumpfer (Stimme). $fynen fann iä) nidt)t§
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Dürftigen: hinterher, als e£ nun einmal in meiner

Safdfje war, — bie 2Mt offen oor mir tag, — ity

nur hinein ju fpringen brauste mit beiben gügen —
(in fu$ äufammenföaubernb) e$ toaren gräßliche ©tunben*

Jricberifc (leife). Slrmer §an8!

£an£ (wie oben). Unb toer toeifj, nrie'S gefommen

toäre, hätte id) nidjt immer an bie arme alte ÜKutter

benfen müffen unb an £>ubert, auf bem'S ja nun fifcen

bleiben mürbe, unb — an ©ie. ßeben ©ie toofyl!

(Sili fort.)

Jrieberife. SSletben (Sie!

#an8. Um feinen ^ßreis! ^d) barf $ubert nidfjt

toieber oor bie Slugen — er ift $ur Butter — fann

jeben Moment —
JJriebcufe. ©erabe um §ubert3 toiUen müffen <Sie

bleiben, beffen (£fjre oerbädjtigt ift, folange man nidt)t

toeig, toie bieS gefdjeljen.

$au&. iomteffe, ©ie nriffen es Ja nun.

Sfrieberife. £)a8 genügt ntdjt. 9ttir — toürbe

man nidr)t glauben. @3 muß e8 nodfj ein anberer

Pren, ber e8 oerbürgt.

#an$. tomteffe, ba$ ift boct) fefjr hart für miü).

ftrieberife. ©leistet! Sie finb es fiefj, (sie ftnb

e$ Hubert fdjutbig. ©eine (£ljre mu§ rein fein, toenn

er nun oon fytv gefyt.

£au$. Sßon hier geht?

ftriebertfe. 9lad) 2lmerifa — mit ^nen — um
^rettoiöen.

£an$ (erregt), ^omteffe, ba£ fann nid)t fein; ba£

barf nid)t fein! 2Ba$ fott er in Slmerifa? Da ge*

hört er nicht hin. Um meinethalben? fdjlage
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Tttidj fdjon felber burd), beffer ohne ihn, a(3 mit ihm.

$>a3 toeiß er auct) redjt gut. Unb toenn er bennod)

geht, fo — fo — ad) toa§, e£ muß heraus! — fo

tf)ut er'jS um <5ie, nid)t um mict).

Srrieberife (ßerbirgt ftfyoeigenb ba8 ©efu$t in ber $anb).

£au$, ©ehen ©ie! (2>ringenb.) $omteffe, toaS

ich $hnen ba oorhin gebeichtet, nicht, toetl id) mußte,

fonbern roeit ich e3 oom $er§en ^aben toottte unb

toieber ein ehrlicher -äflenfdfj »erben — id) meine,

Scomteffe, aud) ffintn toirb'3 baS §era erteiltem,

toenn <Sie ihm ein eingig 2M fagen, toaS (äutrautt$)

Sie mir fo oft gefagt haben, (in bcn yaxt beutenb) ba

braußen, als toir nod) beibe halbe Sltnber waren.

ftrtebcrife (bumpf). @3 ift ju \pa't

£att8. $)ann muß er freilich nad) 2tmerifa, ba*

mit ihm ^ier ba8 £era nicht bricht.

JJrtebenfe (roie oben). (£r fann mir nid)t oergeben.

£an8. Qdj toeiß nicht, toaS eS ift. toeiß

nur: mir I)at er nod) alles oergeben, toie er mir

aud^ &fete »ergeben mirb. — ^a, jefct muß idt)

i$n fprechen; jefet toUl id) il)n frechen. — Unb ber

anbere, bem id) eS fagen fott? 333er fott e$ fein?

3*ieberife (fta? gufammenraffenb, f<$neff). Vielleicht

mein Vetter DSfar? ftd) fe^e ^n e&cn *>a *m $ar *-

£an$. ätfir ift jeber recht.

??rieberife (an bie geranbatyttr trctenb). Vetter DSfar?

DSfarS Stimme Don brausen. Stoufine?

ftriebettfe, 5(uf einen Moment!
(Osfat fommt etlenb« bie ©tufen herauf; ^rieberife fleht mit

ihm in ber fyüx unb teilt ihm reife ba« Nötige mit, wobei er

über ihre ©ajulter »ieberholt, aufrieben nidenb, auf $an« blieft.)
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feanä front, halblaut). Ob er ficfy tpo^t bcr bummen

<5treid)e erinnert, bie wir bamatö fjier ^ufammen üott*

füljrt !)aben?

3fmberife (bic Unterrebung mit Osfar fd&tiefeenb, halblaut).

Unb wenn £)u f)ernadf) Dtotenfete —
DSfar (halblaut). Saß midj nur machen! (3u £an«

mit freunbli#er §öfU$fett.) Q;d) ^a^e f*Ü$er fd)on ba§

Vergnügen —
#an$ (jtc§ üerbeugcnb). $>a$ jefct ganj auf meiner

<3eite ift.

DSfar (läd&elnb). SBoflen ©ie mir folgen?

.v>aitv. (Sie fjaben nur ju befehlen.

(93eibe Derneigen ftdj cor griebertfe; ab burd& bie Xfyüx be«

#tntergrunbe8.)

fünfte Scene.

Sviebevite. 25ann U)m6sbaa).

grricberife (&an« nad&bticfeub). 2öie febcrteidr)t toiegt

feine ©dmlb gegen bie meine! (£r fünbigt in ©ebanfen

nur eine fdjtoadje furje ©tunbe ^inburd) unb ritt, bie

©dfmtad) fcon fid) abautfmn burc^ ein freie« ©eftänb*

nt$, unb nimmt gebutbig bie fernere Söuße auf pdf).

— idj Ijabe gefrevelt atte biefe $aljre gegen ber

Söafyrljeit Zeitigen ©etft — unerhört. $)aS fann er

nidjt vergeben. £)a8 fü^nt feine föeue, feine 23u§e

— 3$ tv\U aud) feine Vergebung: nur beizten meine

<5djulb, toie ber Ung(ü<flid)e eben bie feine, — mag
mein ©totfl barüber in taufenb ©gerben brechen.

(Sie Ijat fta) na<$ ber $eranbat$ttr geroanbt, Ia$t bitter auf.)

Sftein ©totg ! — $)a fommt einer, ber mir fagen toirb,
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toietriet Urfad)e id) nodj habe, ftolg ju fein. (@te nimmt

ba8 ®elbpacfct toon bem Xifä unb legt c« in einen ©efretär.)

SStn&S&adj (bur<$ bie «eranbatyfir mit einem «einen

»famenffcau&). $dj ^abe mid) oon ber @efettfd)aft toeg*

geftof)Ien, baS ^o(be ©eburtStagSfinb als ber (Srfte ju

begrüßen. $erftatten ©ie bem ätteften 3$rer Anbeter!

(Ueberreify iljr ba« SBouquet.)

Srtebertfe (baS «ouquet ne^menb unb auf ben £if$

legenb). ^df) banfe fo aufrichtig, tüie — ber ©lücf*

tounfdj gemeint ift.

SöinbS&acff. ©näbigfte — oertoed)feln ©ie mid)

nid)t mit (na# bem <ßarf beutenb) ben afcenföpfen im
SE^ce^au«. £)a3 ift ba freitich ^eut' ein ©eatoitfeher
—

- sapristi! $nbeffen fo groß ift ber Unterfdjieb

gtüifd^en heuf unb geftern nid)t. 2ftan nimmt tyeute

nur fein S3(att me^r bor ben <Sd)nabe(. $)a£ ift ein

großer Vorteil für @ie.

SJrtcberife. SBSte baS?

äöutbäbad) (als ob er bie ftrage ni$t gehört). Ueber*

bie£ ift bie «Situation nadj aflen ©eiten flarer getoorben,

banf toefentttd) ffixtm Detter, ber oon föom fommt,

fidj mit $!!}nen $u oerloben, unb, ohne ben heutigen

£ag abgutoarten, bereits geftern — (bebeutungeooll) na dt)

ber ©ifcung! — föoienfetö unb mid) beifeite nimmt,

uns feine Verlobung mit — 3Ma ©d^ön^of au nott*

ficteren! 3Bir bürfen öon ber 2JHttei(ung ©ebroudt)

machen; id) habe baöon ©ebrauch gemalt; bie ©pafcen

(na# bem $arf beutenb) pfeifen e£ fdfjon oon äffen 3toeigen

unb ftnben e£ gans in ber Crbnung. (£r hatte in

föom gefagt, baß er nad) $)eutfd^(anb gehe, um $n

heiraten. $)ie Partie, auf bie er refleftierte, ift —
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unmöglich geworben — eh bien! fo nimmt er, auä

. ber Verlegenheit §u fommen, toaS eben auf bem Ottarfte

ift. Sftatürltd) toirb man iljn ein toenig entfdjäbigen

müffen; t^m auger feiner föente nod) fo ein breifcig*,

meinettoegen öieraigtaufenb geben, bamit er toentgftenä

feine <S<3)utben bejahen fann — in ftätfen, nrie ber

Q^re, barf man nid)t fnaufern. @S ^ctßt ba umgefef)rt

tote fonft: toer ben Spott Ijat, barf für ben (Schaben

nidjt forgen. deinen (Sie mdr)t?

Sfttebertfe (au« einer ©tartljeit, in bie fte üerfunfen, auf*

road&enb). (Sie fagten?

SBmbäbad), (Sie finb gerftreut; aber bie ®etaü3
fönnen nrir ja immer nod? befpredjen, finb mir nur

barin einig, — unb nid)t toafjr, meine fdjöne ftreunbin,

baS finb tmr? — baß Q$nen nur eine SRücfgugSttnie

WiU: ju bem alten Qrreunbe, ber, ®ott fei $)anf,

feine Vorurteile l)at, — fo toenig toie (Sie, unb

bem bie SBett — toie fagten <Sie bod) oorgeftern? —
ein 2ttarionettenftotet? — richtig ! — Sftun, toiv

trotten bie Marionetten taugen laffen! 3dj öerfte^e

baS — glauben (Sie mir: feine trier Söodjen bergef>en,

unb ba« enfant terrible oon ^eute ift, al$ fdjöne

junge %xau, ba$ enfant gate, mais tres-gate ber

gangen (Spafeengefeflfdjaft. (@i<$ erfcbenb, bie fcänbe

reibenb.) @S tüirb freilidf) ein ungeheures Sluffeljen

machen, toenn (Sie ^ernad) in ber Matinee —
Saum (in ber 2$ttr be« £intergrunbeS). ®näbige $om*

teffe, SHtrdjlaudjt Rotenfels (äffen um einen Singen*

Mid —
fjrtebmfe (nieft ©aum au, ber berföroinbet. 3u SBinbe-

fcadj). (Sie entfdjulbigen —
Qrr. Spieltagen, £ie ^f)ilofo*»f)in. 9
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mnmaty. Aber id) bitte! 3$ mußte, baß er

fommen mürbe — jefct mag er fommert unb Qljnen

feine ©pafcenmoral prebigen! 2Bir finb bagegen gefett.

Sftid)t maljr, meine fdjöne ^reunbin? 8ad)en ©ie ifyx

gehörig - aus! (®e§t eilig bur# bic $eranbati)ttr, in berfelben

ftrieberifen eine Äufftanb juroerfenb.)

Seifte Scene.

cSrie&erifc. 3)ann Rotenfels, üon Baum eingefaffen.

grieberife (in tyrem @effel, fiart üor ftd) tyinblicfenb).

„(Sie merben graufame Sftadje an $)ir nehmen" — $)u

I)aft eS mir ja gefagt, ©eüebter! ge^t nun atteS

in (Srfüüung.

Rotenfels (üon SBaum eingelaffen, burd) bie Xljttr be«

#tntergrunbe«, nähert fxd) jögernben ©dritte«). Stomteffe —
ftrieberife. (Sie Ijaben mid) )tt fpredjen gemünfdjt

—

SRotettfeB. S3et?or bie ©efeüfd^aft fidt) üerfammett

— auf eine 2ttinuie.

3friebertfe (fte $at fid) nrieber gefefet unb SRotenfel« ge-

nrinft, ebenfall« <ßlafc ju nehmen).

Wotetlfel£ (einen ©effet ^eranjtetjenb unb ftd) fefcenb).

fomme fcon Syrern £errn Detter, Stomteffe, —
Sfriebcrife. meiß.

Rotenfels. Sßoü $)anf gegen bie SBorfeljung, ber

e§ gefallen, fo fdjnefl £td)t in ba$ unr/eimttd)e Tuntel

ber geftrigen Angelegenheit 3U bringen. (Seien (Sie

übeqeugt, Äomteffe, baß id) meine gange Autorität

bafür einfefcen merbe, biefed £id)t in unfern Greifen

gu verbreiten.

grteberifc. ^Jdt) mußte baS, unb banfe Q$nen.
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Rotenfels, ^dj tfyue nur meine (Sdjulbigfeit, aud)

trenn td) £errn Börner gu ber üeberftebelung nadj

Amerifa, bie er, roie id) foeben oon bem jungen 2ftanne,

feinem Söruber, erfahre, intentiert, meine $erbinbungen

brüben gur >Di8pofttion ftefte.

ftriebettfe. SftodjmalS üerbinblid^en £)anf! (®ie

ma$t eine ©etoegung.)

9fatcnfel& ®eroä'hren (Sie mir nodfj einige wenige

Söorte! (Sie fommen au8 bem $er§en eines 2ttanne3,

ber ben fahren nad) 3h* ®ater fe*n Wnnte unb ber

fic$ gebrungen füljft, bietfeicht auch burch feine (Stellung

in ber ©efeüfd^oft ba$u berechtigt ift, ^fmen in öftrer

fc^miengen Sage einen föat au erteilen. £)arf id)?

ftrieberife (bmntf). Sitte!

9totenfete. $)afc $err Börner ben Statt unb, id^

barf fagen: ben 2flut hat, feine Diepgen 23erhä(tniffe

fo energifdf) ju löfen — ich muf* e$ loben, toenn er

audt) im ©runbe nur eine Pflicht erfütft, bie ihm tängft

oblag. Slber, tomteffe, and) (Sie muffen ben Söemeiö

liefern, bafj (Sie ben ernftttdjen SBunfch ^aben, mit

ber ®efeflfd)aft ffinn ^rieben $u machen, ^agu ift

ber erfte nottoenbige (Stritt — (mebermärt« bltcfenb unb

mit feinem #ute fpiclenb.)

SJriebertfc (wie oben). 23itte, fprechen ©ie!

^Rotenfels (wie oben). (Sie finb noch nicht in Italien

getuefen. SBenn (Sie iefct ba§ 23erfäumte nachholten?

(£8 Übt fich feljr angenehm in föom toä^renb beSSBinterS.

Sftan geht im JJrü^rc füMidjer. ättan gewinnt ba$

fd^öne ßanb immer Heber. 2öa3 ift natürlicher, ate

baß fid) ber Aufenthalt auf ein — aroei $aljre aus*

behnt?

9»
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JJfriebctife (ru^ig). Ober auf brei?

JRotcnfclS (f^neH aufblidenb). ©agen toir alfo : auf

brei! — Unb nidjt toaljr, flomteffe, <5ie benufeen Ijer*

nad) gteid) bie (Gelegenheit, mit ein paar ©orten ffixt

föeifeptäne anjubeuten — nur ausbeuten! ba£ toürbe

ber ®efettjdjaft vorläufig genügen unb nebenbei einem

getoiffen $errn unferS Greifes, ben bie «Seit tvoty älter

aber nidjt ftüger gemalt Ijat, bie fribole Zfjoxtyit eines

<|3(ane8 f(ar legen, mit toeldjem er fid), toie id> t)örc —
$aum (ju ber Xtyür be« £intergrunbe« herein, mit erregter

©ttmme). ÜDer §err Oberöertoalter (äffen anfragen —
Sfricbcrtfe foat ft$ in wilbem ©^reefen, ben fte, bie $anb

auf« #erj preffenb, öergebli^ p bemeiflern fuc$t, erhoben).

^Rotenfels (ift ebenfalls aufgefianben, läd&elnb). (£3 ift

ba£ erfte !äftat, bag ipetnridj Rotenfels fo öor einem

anberen jurudtreten muß. dt tljut eS gern. SBotfen

©ie nic^t fcergeffen, ßomteffe, $errn Börner ju fagen,

bafc idj jeben Siugenbttcf au feinem Empfange bereit

bin, anberenfatts aber i$m aufrichtig gute Steife unb

ein fernere^ SBo^ergehen toünfdje. A revoir alfo auf

ber SQiatinee! (2flit einer Verbeugung ab bur<$ bieVeranbatpr.)

Siebente Scene.

<£rieöerife, Eaum, bann fcubert.

Jricberife (fobalb ft$ fflotenfel« entfernt, ©aum frampf-

$aft am %xm ergretfenb). 3Bie fielet er au£? — ©eine

SUttene? $ft fie finfter, ftreng?

Sannt« iraurig ift fte — $)u lieber JpimmeH
— tote fottte fie nidjt? aber fonft gut unb brat? toic

immer. (SDie $änbe bittenb ju $riebertfe eri)ebenb.) ®näbige

Äomteffe, mujs eS benn toirKid) gefd)ieben fein?
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Srriebertfe. Quäle midj ntc^t! $d) n?eig fo fdjon

tticfyt, tüte id) e§ tragen fott. $ber, toäfyrenb er bei

mir tft — bete für midj! SBtttft 5Dit?

Saum. 23on ^er^en, öon ganzem ©ergen! (Si,

t>u lieber ©ort, trenn ba§ —
3friebertfe. §ier gibt e£ fein SBenn. — 23ete

für midj!

Saum (ab, inbem er an ber £§ttr bic fcä'nbe ergebt).

$ricbcrifc. ^efct, emige 3Kä($te, fte^t mir bei!

$ljr fe^t: id) trage gebulbig meine <5d)madj, tviü fie

gebuibig tueiter tragen, $d) bitte aud) um ©nabe

ttidjt; nur um bie traft, e$ il)m $u fagen — nod)

jefct! (Hubert ifi eingetreten; aufammenföredenb.) W)l (@ie

miU auf iljn ju; bie tfniee f^manfen üjr; fte läßt ftä) jitternb

in einen ©effel nieber.)

Hubert (ifl nä>r getreten). Du Ijaft mid) getoünfdjt?

JJnebcrife (maä)t, unfähig gu fpred&en, eine ©ebä'rbe, bafc

tx ft$ fefeen möge.)

£ubert (ft$ fefeenb). Unb famft meinem 2Bunfd)e

gufcor. <pabe id) Dir bod) nod) ju banfen für bie

©rofjmut, mit ber Du geftern für midj eingetreten

bift. $n ber fürd)tertfd)en (Erregung be§ SlugenbttrfS

tt>ar es mir unmögtid). 5ludj ttmfjte id) ja, baß Du
mir burd) Deine Da5ttrifd)enfunft nid)t nufeteft unb

Dir nur fd)abeteft. ©erabe ba§ toottte id) t>erl)üten

itnb machte burd) mein l)eftige§ Ungefd)icf bie fd)Umme

©ad)e nur nod) fd)(immer. $d) benfe, bie ebten sperren

toom Komitee unb Deine ganje ®efettfd)aft merben fid)

beruhigen, menn ba§ Weltmeer atmfdjen mir liegt

unb Dir?

grieberife (mit bumpfer Stimme). Du nimmft Deine

SRutter mit?

M
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feubttt (Sie toitt fid^ nidfjt oon mir trennen.

§rieberifc (cwfbiicfenb). Unb — £an3? Du hnlfft

il)n feinem (£>($i<ffat übertaffen?

Gilbert (büHer). $d) fe^e au$ ber ftrage, baß Du
atfeS toetßt. SBMe foöteft Dtt aucij nify? (£3 ift ja

leiber nur ju f(ar. 9?un benn: id? toerbe ifut brüben

ju finben toiffen, er fei audfy, too er fei. £at er ba£

(Mb md;t mefyr, fo tüiü id) ityn fingen, mit mir $u

arbeiten, baß uns ba£ 33fat au$ ben Nägeln fprifet,

bt§ luir bie <S djanbfd()uft> getilgt fyaben bis auf ben

legten fetter.

^ricberife. ©ie ift getilgt. £5 ort (auf ben ^efreta'r

toeifenb) liegt atteS. $an8 tyat e3 mir bor einer Stunbe

gebraut — freitoittig.

Hubert, fjrtebertfe!

ftricbcrife. «ei meiner @f>re!

Gilbert. Dann — (mit X^rä'nen fämpfenb, bie £änbe

äufamutenframpfenb) gelobt fei ©Ott!

grieberife (eifrig). Unb JpanS' ©dfyulb ift nidjt an*

nät)ernb fo groß mie Du benfft; ift gar feine <B<S)ulb

— er toirb Dir Ijemadj felber fagen — jefet eben

ift er bei DSfar — aud) Rotenfels toeiß e£ — Dein
@l)renfdjüb ift btanf toie polierter Staljf.

.^nbert. Qd) oerftefje ba$ nur fyalb. Da£ eine

aber füljfe idj gan§: and) bieS fyabe id) Dir ju banfen,

nur Dir! Die Erinnerung an Didf> fyat baS $erj be£

Unbänbigen gerührt. 93e$üt' tyn toeiter! Dir toirb

er toiüiger folgen a(S mir. Unb nun — (er $at flc^

erhoben) itb toO^I! (witt iljr bie $anb reiben.)

Jrteberife (o^ne feine #anb $n nehmen, tonlo«). Dil

toillft fort — nodj?
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Qubttt (fdjmerjlic$). 9lod)? (mit bebenber ©timme)

3rrteberife, e§ roaren roenige 2lugenbttcfe geftern, aber

idj toerbe $aljre brausen, fie $u uenrnnben, toenn

iü) fie fcertotnbe. Wod) einmal: leb' rorijU

(oSrietoife $at bcn Äopf auf bcn 8ufen ftnfen raffen, Hubert

jögert nodj ein paar Momente, bann menbet er ftc$ unb gc^t,

gefenften Raupte«.)

JJttcbertfe (com ©effet anffaljrenb, mit nritbem @$rei).

£ubert!

£ttbert (§at ftc$ gemanbt).

JJrttbettfe (mit üor «ufregung üerföteierter ©timme).

£>u barfft fo ntdfjt geljen — id) — ^abe £)tr nod)

ettoaS ju fagen — (©teljt mit frampfljaft gefalteten Rauben.

Hubert (traueren, o^ne »itterfeit). £)afi btefer Moment
auc^ ferner auf $5 einer <SeeIe faftet? $)u midfy ofyne

allen ©dfjmera ntdfjt fdfjetben fteljft? — $cf) toeiß e§ ja.

ftrieberife (murmelnb). Dljne ©dfjmera? (bie$a'nbe

ringenb.) Dljne alten (Sctymerg? (3n tjöä^er ?eibenf$aft,

inbem jie $ubert $n ftüjjen ftürjt.) fterbe, wenn ©11

getyt!

^Ubert fjriebcrtfe! (fu<$t fie emporrichten).

Sfricberife (ftd& an feine Äniee flammernb). Inf meinen

$nteen! Sftur auf meinen fnteen!

Hubert (föeu um ftd& bliefenb). (£3 fann jeben 5(ugen*

bltd —
Ofrieberifc. SRufe fie! ®te

f
ollen e3 frören, fie,

bor benen tcj) ^Dtc^ geftern verleugnet l)abe unb alle

btefe Qa^re, eine fflu^erm mit ifjrem $od^mut —
Hubert @te$ auf! idj bitte SMdj! —
örrteberifc. (Sine £)irne, ifjrem ©tofge um ein

gertngfteS feil, roctfjrenb tdfj $)tcf) liebte — fjörft £)u'S
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— ÜDidfj Hebte — liebte in £)ünfel unb Stbertoife,

hrie id) £)icr/ jefct liebe in £)emut unb ^Berjtpeiffung.

(@ic Ijat iljren Äopf an feine Äniee gebrüeft.)

Hubert. D mein ©Ott!

ftrteberife foerfWfrt aufblirfenb). 3)u flögt mid& mdfjt

uon £)ir? $)u fieljft micr) an mit erbarmenben Hugen?

toitt fein (Erbarmen — id) toiü meine (Strafe!

<3ag
T

mir, bafi £)u unter beut £immeterunb fein toer*

äcf/tiidfjere8 ®eföfyf fennft ate mid& ! (@ie tfl ganj an

tym ntebergefunfen.)

£>uOcrt (Ijat bie £aIbofynmä$tige aufgehoben unb na#

bem SRuljeftfee geführt, auf welkem er jte ntebertff|t. Um ftc

bemüht), f^rieberife — mein ©Ott, fie Ijört mief) nidfyt !
—

(neben tyr nteberfmeenb) ftrieberife! £>U toeifjt e8, baß

td) $)icf) nicfjt Raffen, nur lieben fann unb immer

lieben — grenjento^!

3*ieberife (murmeinb). Sftein, nein! (£3 ift ja nur

ein £raum. Sag mief; nidt)t fo fd)nett erroacr/en!

£ubcrr. $)u mußt!

ftrieberife. 9Mdjt ermaßen! — Sterben! Saß

mid) ft erben!

£ubcrt $)u foüft leben — in ber Siebe —
meiner Siebe! —

^rieberife (fu$ $atb aufrid&tenb, aroeifelnb), §ubert?

Hubert, ^rieberife!

^rfebertfe (mit milbem *uff*rei). 2tf>! (@te galten

einanber umfä^lungen.)

Hubert (fjat fi$ au« üjrer Umarmung getöft unb jie^t fte,

ftd) aufrtd)tenb, fanft mit fu$ empor). $)U follft (eben in

meiner Siebe — f)aft $u bebaut, ©eüebte, roaS ba8

für bebeutet?
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$rtebcrtfe. benfe, fül)(e, meifj nur eines

:

$af3 idf) SDtd) liebe, tote mid^ — grenzenlos.

#tibert. $>u tooflteft mit mir —
ftriebcrtfe, SAtty nadf) 2(mertfa! #ter ift 9tyobu$!

$ier tft'd, too $)u allein $)eine ftolge Straft, bie \ä)

fo lange gefeffelt Ijielt, entfalten fannft im ÜDienfte

deines 23ater(anbS. £ier ift'*, too idj ben tamjjf

aufnehmen muß unb tritt an Deiner (Seite gegen bie

©efettfdjaft, bie midfj jur 33erbred§enn ma<3)t unb mit

<3df)mad) überhäuft, toetf id) ben 2ftut fanb, meinem

^ergen gu folgen. £ier audfy ift e§, too Dein un-

gtti<f(id)er ©ruber in unferer Pflege genefen toirb oon

fcem ftieber feiner AbenteuerStuft gur ®efunbljeit

t^atenfro^en ßebenS. $abe id& nid&t red^t?

§nf>ttL 2öo!)t (aft Du red&t, Du £errüdfje, unb

bodfy, — e$ fann nidjt fein, (einen ©d&rttt aurütftretenb,

feierli<$.) Qf^ ^a^ e *n °* e crfattenbe $anb deines

SBaterS gefdfytooren, bem Erbgut ber ^eiberfs ein treuer

^iiter gu fein, unb baß e$ ermatten bleibe in feiner

§amiüe unb feinem ©tamm. §eüig ift mir (£ib;

muß Dir ber 2Bitte Deines ©ater« fein, @ie$ft Du
ba einen SluStoeg?

^ricbertfe (mit (tonen gtänsenben 2lugen). 3$ fd?e t^n!

fünfte Scene.

Dorige. 6cJmUet>rer, junge Surften, unter Urnen fcan*, ber

fiö) beweiben im $tntergrunbe fjäU, unb iTlägfcc, teuere mit

©lumen in ben §änben, fommen bur$ bie 2^ür ber hinter«

futiffe; 3ur felben 3eit treten burety bie £§ür redete : ba« fcaus«

geßnbe, coran 25aum; burety biriljür linfö (^erraffe): <5ra'ßn,

(Dstar, Eetta, Rotenfels, H>utosba<$, fflar, ©rete, hevven

unb Damen bev ©efellföaft. 3n ber offen gebliebenen £fyür



138

bcr $interfultffe fjrielt ein 2Jcuftfa)or bie ^ntrobuftion juut £ieb.

£)«far fü^rt grieberife ju bem grofjen ©effet neben bem SBitbe

unb begibt firf? lieber 511 bcr ®efeflfc$aft, beten Samen ftcr)

nieberlaffen, toä'ljrenb bie Herren fielen bleiben. Hubert ift 311

ben £anbteuten getreten.

(SR et.: Sern (Sott »ifl rechte ©unfi ertoeifen.)

£teb bcr fianblcute (SDWfoner unb grauen).

£)er §errin §eU, ber guten, Heben,

Die 3U uns fteljt in jeber §flot

fteft, tüte e§ uns ins ^erj gefd)rieben:

«Sir finb ®ir treu bis in ben Xob.

SdjuHeJjrct. ©er $ernn ipeU unb nocfymate $eU?

fianbleute. ©eil! $eit! $eiU (bie äRuß! Mft £ufc$.)

JJtieberife (in fpra^tofer fflftyrung neigt fia? gegen bie

Janbleute).

OSfar (einige ©abritte oortretenb). S3erftatte aud) mir,

liebe ffioufine, an biefem frönen Tage £)ir im tarnen

ber ^familie unb — (mit einem jlrengen ©lief auf bie ©e»

feflfd&aft) idj bin übergeugt — bem ber §ier ber*

fammeften $errfdjaften unfre $ulbigung bar^ubringen.

Qdj toüßte (eine ©orte ju finben, bie berebter toären

für ben HuSbrucf meiner ©efü^te, a(S bie fdjltdjten

biefer guten fieute, unb fo rufe id) mit i^nen: ipeiü

(3>cr SRuf wirb oon ben Sanbleuten jmeimal entljuftafHfa) roieber-

$o(t SDtc 2Kuftt bläft £ufö. Stuf ber Seite ber (ßnfe) po|Herten

©efeflfd&af* $at 2Binb«ba$ mit Dfientation überlaut in ba« „$eü"

eingefUmmt. 3)ie anberen bliefen auf föotenfet«, ber, an« fd&were

n

©ebanfen auffcfyrecfenb, jefct halblaut ebenfalls „$eÜ" ruft, worauf

bie ©efettjä^aft ft$ beeilt, üjtn in bemfelben Xone nachzufolgen.)

gfrieberife (ft<$ lebhaft gegen bie 2eute ncigenb). ÜDanf

!

$anf! (£ud) aßen! (STCit fütjter Verbeugung gegen bie <Se-
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fettfd&aft.) 2ludj $I)nen! (@ie $at ftc^ au« bcm ©effet er-

hoben unb fietyt in freier bebeutenber Haltung ba.) (£3 ift

bieg ber £ag, treiben ber Söille meine« oerftorbenen

S3atcr^ auSerfal), baß id) an bemfelben bie (Sntfdjeibung

für meine tre ffe - 3^ m^ entfe^teben

nad) meinem beften Söiffen unb ©etoiffen. («eroegung in

ber ©efettf^aft.) 2lber e<S gibt nod) einen, ben ber $nl)aft

beSXeftamenteS ntdjt minber nalje angebt al§ mid) felbft.

Unb fo frage id) meinen lieben Detter DSfar, ©rafen

toon £eibe<f , ob er ftd) meiner (£ntfd)eibung fügen miß,

»enn burd) biefefbe bte Sebingungen be$ £eftament3

jmnftlid) erfüllt »erben, oljne baß feine @§re, bie mir

teuer ift, tüte ttym felbft, babei Einbuße erleibet?

O^far. Sfteine $oufüte, e3 beburfte ber testen

Verfidjerung nid)t. 3$ oertraue deiner (£infid)t unb

bem Slbel deiner ©efinnung unbegrenzt, («eic^t tyr

bie £anb.)

äStttbSbatf) (fetbfoufrieben, für ft<$). (Sbenfaüs!

ftriebertfe* ;gd) banfe $)ir. 23et>or mir, lieber

Detter, in ©emeinfd)aft baran geljen, unfre ßttfrarft

gu regeln, ift eS billig, ber Vergangenheit geregt $u

»erben. Unb fo bitte id) Did), als ba3 §aupt ber

gamilie, |>errn |mbert Börner unfre Slnerfennung

au§3uft>red)en für bie ©emiffen^aftigfeit unb £reue,

mit »eldjer er oom erften £age bt£ ^um legten ba«

ipetbecTfdje (Srbe oerfcaltet Ijat.

Dätat. fomme biefer Slufforberung mit ftreu*

ben nadj unb UtU $erw Börner, als ,8eidjen cer

Ü)an!barfeit, toeld)e iljm bie gamilie §eibecf etoig fd)uk

ben lüirb, meine £>anb nehmen $u »ollen. (@r ift auf

Hubert, ber itym ein paar ©abritte entgegenfommt, jugetretea

mib ^at itym bie #anb gebrüeft.)
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#ubert. <perr ©raf, id) tyabe nur meine tyfiidjt

Dtfat. SÖ3ic id) jefet bie meine.

ftriebcrtfe, Unb nun, lieber Detter, uerftatte mir,

Dir bie Orreiljeit $urücf5uftetten, toefdje Dir ba§ £efta*

ment meinet 23ater8 fo (ange oorentljieft: §er$ unb

$anb ber gu reiben, bie Du tiebft. Da8 bin nidjt

id); unb ic$ freue mid) beffen, toie Ijod)geel)rt td) mi^
toa're mein §era nod) frei gemefen, burd) Deine 2Bal)f

xjefüfjtt tyaben toürbe. ©o nimm benn aus meiner

£anb fte, bie Dir l)ott> ift, unb nad) ber Dein $er$

begehrt — öefla! (@te fhrceft naa? ©effa bie $anb au«.)

Sefla (fia) in ftrieberifen« 2frme ftfirjenb). £o$n' e£

Dir ©ott!

Döfar (bie $anb 93etta«, bie ftd) au« grieberifen« Straten

aufgerichtet $at, neljmenb, mit flarfer ©ttmme). ©0 erftäre

td) I)ier oor biefer SBerfammfang meine Verlobung

mit ftrau Söaronin 23etta öon ©d)ön§of.

ffimbSbad) (wie oben). Den foären tvxx grünbtid)(o§.

(®ro&e »eroegung ber ©efeöfcfyaft, meiere fta) auf bie öerfd&ie-

benfie SBeije äußert.)

©röftn (ift im SSorbergrunbe auf einen ©tuljl gefunfen,

fta? fäaVrnb, halblaut). (£$ ift mein lob!

Rotenfels m üoer fie beugenb, halblaut). ©arten

iDtr baS (Snbe ab!

JJricbcrife (fi$ gu ©rete roenbenb). 2lud) 3^nen / ^e^e

©rete, bin id) für fo oiet ©orge unb 23ertegenl)eit,

meldte id) $l)nen in meinet ^erjenö £I)orl)eit berei*

tet tyabe, ©enugt^uung fdjulbig. (2Rit einem »lief auf

üKar) Darf id)?

©rete (üerfajamt). »omteffe!
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gricbcrife. £err 3J?a^ (Sturm!

ÜWtt{ feu ®rete, innig), ©rete!

©rete (mit niebergeftyagenen Äugen). Waicl

9J?a$ (halblaut, brottig). ©et einmal ausnahmt
toeife vernünftig!

©rete (wie 2Kar). 9?ur weil Du^umerftenmate
ein oerftänbigeS Söort fprichft.

(@ic eilen, $anb in $anb, $u Srieberife, ber fte banfenb bie

#änbe füffen, worauf fte üon Eella unb Dsfar beglfidfmttnf<$t

werben. 3)ie ©efettfäaft begleitet biefen Vorgang mit entfpre-

(tyenber Bewegung).

Sutbötmdj (lächelnb, erwartungsvoll, leife). Unb jefct

—

$rieberife (mit erster (Stimme). Unb jefct, lieber

Detter Dsfar, habe ich eine große, feierliche Sitte an

$)id), bie £)u mir gewähren mußt, ba auf feine anbere

Söeife baS £eftament meines SkterS feinem ©inn
unb Söortfaut nad) erfüüt »erben fann. (£iefe @tifle

in ber ©erfammlung) Sftmm mir ba$ @rbe ber |>eibecf£

ab, bamit eS bleibe in unfrer gamilie unb unf e*

rem (Stamm, unb idj fo^u bem einzigen ©tü(f

gelange, ba$ mir wert ift, um bafür $u (eben:

ihm mic^ eignen barf, beffen Söefifc mir höher ftefjt

als alles irbifdje @ut; ihm, ber mich bie ©eine nur

nennen fann unb miß, trenn ich Me* irbifdje ©ut
üon mir t^ue; ihm, meinem ^ugeubgeftnel, ben ich

bon ^inbljeit an geliebt höbe; — ijjubert, $)u mein

£err unb ©ebieter! $u, mein 2llle$! (6ic wirft in

©uberts Sfrme, ber fte liebenb umfängt.)

Sattm. (SS lebe unfer lieber $err Börner unb-

feine fchöne »raut!
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Sienerfdfjaft unb Sanbleute (entfaftaftifö). £od)!

— $o$!

mnmati) (iionifa?, für fu$). ©3 fcijeint, bafi man

auf mid) nid)t metyr reflefttert.

©rete, Sttaj, DSfar, $cfla (fmb auf ba« $aar sugeeilt,

baöfelbe feurig begtfidfwfinf#enb).

Jpauö (ift aus beut $intergrunbe auf ^rieberife gBgefHttgt

unb Ijat iljr Ieibenf$aftlid& beibe $änbe gefügt, worauf er ftdj

fofort wieber na# hinten gurfiefgie^t.)

©räfttt (ift bei ben ©orten ftrieberifen« „Sftimm mir

ba§ (Srbe ber 3jeibe(f£ ab" »on if;rem @effel emporge*

fahren unb bat taufdjenb, mit Lienen unb ©eflen, bie t$re 3n-

friebenljeit au8brü(fen, bageftonben, bis ftriebertfe ju (Enbe ge*

forod&en. 3efet eilt flc auf biefelbe ju, fte umarmenb, wo*

rauf fte Defar unb — mit befonberer Söärme — 33eÜa wieber*

$olt umarmt). Steine $inber! meine lieben $inber!

(3u osfar, auf »etta beutenb). Unb gerabe biefe ^atte

idj $)ir gugebadjt!

$ie ©efcflfdjaft (|a>ut erwartungsvoll auf Rotenfels,

ber, mit ft# fämpfenb, meberwä'rts blitfenb, jte^t).

2öinb$fca<fi (ju SRotcnfete, irontfd&, halblaut). Sftun,

Qnvtytaudjt? (<£r wiegt ft$, bie $änbe in ben £af$en, fpöt*

rifa) täa^elnb, auf Warfen unb ftufjfpifcen, in welajer @itnatton

er bi« jum @<$h$ oer^arrt.)

Rotenfels (für fä, halblaut). 2flan ift es ber fta*

mitte fd)ulbtg. (2Rit fc&neüem (£ntf$Iufj ft$ aufraffenb, geljt

er auf ftrieberife gu, tyr bie $anb ftifienb.) Sftel^me unfre

^^tlofo^in —
jyrtebertfe (tyn unterbrechen^ mit $eiterfeit.) teine

f^tfofo^in me^r, mein greunb ! (Sin Söeib nur, ba3

liebt — (fta? an Hubert« @$ulter le^nenb.)
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£uöert (fte an ftc§ preffenb.) Unb geliebt hrirb.

(9ftan $at f$on borljer ben ©c§ul leerer frei ben SanMeuteu

gefd&ffftig gefehlt. ^efct ruft et Ijatolaut: üefeter S3crö! Zu-

bern bie 2anbleute mit ?ebljaftigfeit nad) feinem Xaftfd&lagen

unter ber Begleitung ber 2ftuftf ben lefeten SBer« intonieren:

Söir finb 3Mr treu unb fttegft $)u nieber

SSon £)eineS ©UttfeS golbnem £fjron,

jDtr tönten immer unfre Steber,

Unb £)eine Sieb' fei unfer 8o^n!

fällt ber Solang tangfam, ttäfjrenb ©efang unb 2ftuftf »etter

ertönen unb erft, na$bem btc ©cene boUftänbig gebeeft

tft, mit einem fräftigen Slfforb fd&liefjen.
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